
 
Unser Special für Dezember 

 
Weihnachtsgrüße, Neujahrswünsche, Grüße zum Jahreswechsel 
Season's greeting - Vœux de fin d'année - Auguri di capodanno 

 
Damit die Weihnachtspost "ankommt", gibt es ein paar Tipps. 

 
Persönlich sollte sie sein, das heißt aber nicht, dass Sie sich für jeden Adressaten etwas 
Individuelles ausdenken müssen. Es reicht aus, wenn Sie mit einer treffenden Bezeichnung eine 
Verbindung zu Ihrem Unternehmen herstellen und sich damit aus der Masse hervorheben, z.B.: 
 
Fitnessstudio: 
Frohes Fest, viel Freude, Kraft und Schwung im neuen Jahr! 
 
Fotostudio: 
Frohe Weihnachten! Wir wünschen Ihnen, dass Sie auch im kommenden Jahr den Blick für das 
Wesentliche behalten und es Ihnen weiterhin gelingt, die Vorzüge Ihrer Dienstleistung ins rechte 
Licht zu rücken.  
 
Grafikbetrieb: 
Einen schwungvollen Rutsch ins neue Jahr, in dem sich Ihre Hoffnungen und Wünsche erfüllen 
mögen, wünscht Ihnen das kreative Team von ...., verbunden mit einem herzlichen Dankeschön 
für die ideenreiche Zusammenarbeit im vergangenen. Jahr. 
 
Hutatelier: 
Wir wünschen Ihnen ein fröhliches Weihnachtsfest und dass Sie auch im neuen Jahr Hüter(in) der 
Traditionen bleiben und mit neuen Ideen Akzente setzen. 
 
Musikschule: 
Wir wünschen Ihnen harmonische Weihnachtsfeiertage, ein klangvolles Silvesterfest und ein 
schöpferisches neues Jahr. 
 
Nagelstudio: 
Fröhliche Weihnachten und stets Fingerspitzengefühl im neuen Jahr wünscht Ihnen, Ihr ... 
 
Sektlieferant: 
Wir wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten und ein spritziges neues Jahr. 
 
Web-Designer: 
Frohe Feiertage und viele beeindruckte Kunden Ihrer Homepage wünscht Ihnen... 
 
Konventionelle Formulierungen können Sie mit einem speziellen Kartenmotiv "verpacken". 
Auch so entsteht individuelle Weihnachtspost. 
 

 
 

... und mit internationalen Weihnachtsgrüßen geht es auf den Folgeseiten weiter. 



 
 
Vielsprachige Weihnachtsgrüße 
 
Deutsch: 
1. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr. 
2. Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen Frieden, Glück und Erfolg. 
3. Alles Gute zum neuen Jahr. 
4. Frohe Feiertage. 
5. Zu Weihnachten möchte ich Ihnen für unsere angenehme Zusammenarbeit danken. 
6. Wir freuen uns darauf, im kommenden Jahr weiter mit Ihnen zusammenzuarbeiten.  
7. Ihnen - und auch uns - wünsche ich, dass wir im neuen Jahr ebenso gut zusammenarbeiten 

wie im vergangenen. 
8. Frohe Weihnachten, eine aufregende Silvesternacht und ein gesundes aussichtsreiches neues 

Jahr. 
9. Mit diesen Zeilen möchten wir Ihnen für die angenehme Zusammenarbeit danken und 

wünschen Ihnen ein erfolgreiches neues Jahr. 
10. Wir wünschen Ihnen, dass Ihnen das Jahr 2... Freude, Glück, Gesundheit und ebenso 

beruflichen Erfolg bringt, danken Ihnen für die angenehme Zusammenarbeit im Jahr 2.... 
Aber in erster Linie wünschen wir Ihnen frohe Weihnachten. 

11. Wir wünschen Ihnen friedliches Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr. 
12. Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. 
13. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr, verbunden mit Dank für die vertrauensvolle 

Zusammenarbeit. 
14. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. 
15. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr. 
16. Die allerherzlichsten Weihnachts- und Neujahrswünsche. 
17. Mit den besten Wünschen zum Weihnachtsfest und einem glücklichen Jahr 2... 
18. Unser gesamtes Team wünscht Ihnen ein glückliches Neues Jahr. 
19. Unsere besten Wünsche für das neue Jahr.  
20. (Firmenname) wünscht Ihnen alles Gute für das neue Jahr.  
21. Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2....  
22. Wir wünschen allen unseren Kunden ein erfolgreiches Jahr 2....  
23. Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches neues Jahr. 
 
 
Englisch: 
1. Merry Christmas and a happy New Year. 
2. We wish you peace, happiness, and success in the New Year. 
3. All the best for the New Year. 
4. Have a nice holiday. 
5. I would like to thank you this Christmas for the pleasure of having had the opportunity to 

work together with you. 
6. We look forward to the opportunity of working with you again in the coming year. 
7. My wish for you - and also for us - is that we will work as well together in the New Year as in 

the one gone by. 
8. Merry Christmas, a surprising New Year's Eve and a healthy New Year. 
9. With these Christmas Greetings we would like to thank you for the pleasant cooperation and 

wish you a prosperous successful New Year. 
10. For 2… we wish you joy, happiness, health as well as professional success. At the same time 

we would like to thank you for the pleasant cooperation during the last year, but most of all 
we wish you a Merry Christmas. 

11. We wish you a peaceful Christmas and a successful New Year. 
12. Merry Christmas and a Happy New Year - Merry Christmas and a Happy Prosperous New Year   
13. Merry Christmas and a Happy New Year with thanks for your faithful cooperation. 
14. Merry Christmas and a Happy New Year. 
15. Hope you have a very Merry Christmas and a Happy New Year. 
16. With best wishes for Christmas and the New Year. 
17. Greetings for the Christmas season and best wishes for he New Year. 
18. We all wish you a very happy New Year. 



 
19. Season's Greetings. 
20. (Company name) wishes you all the best for the New year.  
21. We wish you a merry Christmas and a very happy New Year. 
22. An excellent year 2... to all our customers.  
23. We wish you continued success in the new year.  
 
 
Französisch: 
1. Je vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année. 
2. Meilleurs vœux de paix, bonheur et réussite. 
3. Meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
4. Bonnes fêtes de fin d'année. 
5. Je vous remercie de l'agréable collaboration. 
6. Nous vous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec vous /oder/ … avec votre 

entreprise. 
7. En espérant pouvoir continuer notre bonne collaboration. 
8. Joyeux Noël, une merveilleuse nuit de Saint-Sylvestre! Bonne Santé et bonne chance pour 

l'année prochaine. 
9. Nous vous remercions de l'agréable collaboration et vous souhaitons beaucoup de succès 

pour l'année prochaine. 
10. Nous vous souhaitons que l'Année 2… vous apporte joie, bonheur, santé et bien sûr succès 

professionnels. Merci pour l'agréable coopération que nous avons eue en 2…! Mais avant 
tout bonnes fêtes de Noël! Avec toutes nos amitiés. 

11. Nos meilleurs vœux pour une fin d'année paisible. Joyeux Noël! 
12. Joyeux Noël et Bonne Année - Joyeux Noël, Bonne et Heureuse Année. 
13. Joyeux Noël et Bonne Année en vous remerciant de votre excellente collaboration. 
14. Joyeux Noël! Bonne et heureuse année! 
15. Je vous souhaite tous une bonne fête de Noël. 
16. Meilleurs souhaits pour Noël et le Nouvel An. 
17. Bonnes fêtes de fin d´année et meilleurs vœux pour 2... 
18. Notre équipe vous souhaite une très bonne année 2… 
19. Tous nos vœux pour la nouvelle année. 
20. (Nom de l'entreprise) vous présente ses meilleurs vœux pour le Nouvel An 
21. Nous vous souhaitons une très bonne année 2….  
22. Nous souhaitons à tous nos clients une excellente année 2….  
23. Tous nos vœux de réussite pour la nouvelle année. 
 
 
Italienisch: 
1. Le auguro Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo 
2. Per L'Anno Nuovo Le auguriamo pace, felicità è successo 
3. I migliori auguri di un Felice Anno Nuovo 
4. Buone Feste 
5. In occasione della festa di Natale desidero ringraziarLa per la piacevole collaborazione.  
6. Siamo lieti di poter continuare la nostra collaborazione anche nell'anno prossimo.  
7. Per l'anno prossimo vorrei augurare a Lei - come anche a noi – che la nostra collaborazione 

continui ad esser così costruttiva come nell’ anno passato. 
8. Buon Natale, una notte di capodanno sorprendente e un Anno Nuovo in piena salute e con 

buone prospettive. 
9. Con questi saluti di Natale vogliamo porgerVi il nostro ringraziamento per la collaborazione 

piacevole e Vi auguriamo un Anno Nuovo pieno di successi. 
10. Vi auguriamo che l'anno 2… Vi porti gioia, felicità, salute nonché successo. Grazie per la 

collaborazione piacevole durante l'anno 2… , ma innanzitutto Buone Feste! 
11. Vi auguriamo una festa di Natale pacifica e un Anno Nuovo pieno di successi. 
12. Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 
13. Buon Natale e buon Anno Nuovo con il nostro ringraziamento per la collaborazione 

costruttiva. 
14. Buon Natale e Buon Anno. 
15. Vi auguro Buon Natale e un Prospero Anno Nuovo. 



 
16. I più cari ed affettuosi auguri di Buon Natale e Buon Capodanno. 
17. I migliori auguri per la festa di Natale e per un felice Anno 2... 
18. Il nostro team Vi augura un felice Anno Nuovo!  
19. Con i nostri migliori auguri per il Nuovo Anno!  
20. (Il nome della ditta) Vi porge i suoi migliori auguri per il nuovo anno!  
21. Vi auguriamo un Felice 2…!  
22. Auguriamo a tutti i nostri clienti un 2… pieno di successi!  
23. Con i nostri migliori auguri per un nuovo anno pieno di successi!  
 


