
Von: Richard Högl willkommen@brainboxx.at
Betreff: Das Ende vo(r)m Anfang - Newsletter
Datum: 21. Dezember 2020 um 15:12

An: Rhoegl@brainboxx.at

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Angebote interessieren. Dieser Newsletter erscheint i. d. R. max.
einmal im Monat und ist ein kostenloser Service für unsere (ehemaligen) Gäste, Freunde und Partner. Er
geht in der Regel nur an Personen, die sich dazu persönlich, oder in der Vergangenheit über eine unserer

Marketingaktionen (z.B. oXXenhof Bierdeckel Gewinnfrage, etc.) bereit erklärt haben.
Sollten Sie diesen nicht mehr erhalten wollen, 

dann ist eine Abmeldung in der Fußzeile (ganz unten) jederzeit möglich. 
Sie können uns natürlich auch gerne eine kurze Email senden und wir erledigen das umgehend für Sie.

Email an: willkommen@brainboxx.at (Betreff: Abmeldung vom Newsletter)

Falls der Newsletter nicht richtig dargestellt wird, klicken Sie bitte hier ... 

„Eine Pandemie ist kein Krieg! 
Es geht nicht darum, einen Hügel zu erstürmen. 

Es geht nicht um Mensch gegen Mensch, 
sondern um Mensch für Mensch. 

Es geht nicht um Tapferkeit. Es geht um Würde.“

(Christian Stöcker)
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4. SAMMLEROBJEKT
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DAS ENDE VO(R)M ANFANG

Liebe Newsletter Leserinnen und Leser!

Wer von uns konnte letztes Jahr um diese Zeit ahnen, was da im
Jahr 2020 auf uns zu kommt?

Dass wir in kurzer Zeit so viele Freiheiten und Selbstverständlichkeiten
verlieren würden?

Mit der Verfügbarkeit der ersten Impfstoffe besteht nun zum Jahresende
die berechtigte Hoffnung auf eine Rückkehr der von uns so ersehnten
„Normalität“.

Allerdings ist unsere Gesellschaft speziell in der „Impffrage“ stark gespal-
ten. Es wird eine Herkulesaufgabe werden, die beiden Lager wieder in ir-
gendeiner Form zu vereinen.

Ich hoffe, dass sich die agierenden Politiker, aber auch alle Staatsbür-
ger/innen dieser besonderen Herausforderung bewusst sind und entspre-
chend verantwortungsvoll handeln werden. Dazu bedarf es meiner Mei-
nung jedoch einer wesentlich sensibleren und verlässlicheren Kommuni-

  

  

  

  



nung jedoch einer wesentlich sensibleren und verlässlicheren Kommuni-
kation der entsprechenden Stellen als bisher.

Unbestritten ist, dass kein Land der Welt mit ständig wiederkehrenden
Lockdowns auf Dauer wirtschaftlich überleben kann. Wir stehen also un-
ter Zeitdruck und die nächsten Wochen werden darüber entscheiden, ob
wir das Ende vo(r)m Anfang gemeinsam schaffen. 

Dann können wird vielleicht nächstes Silvester im Kreis unserer Familie
und Freunde sagen: „Wisst ihr noch, wie wir alle zusammen die Pande-
mie besiegt und unser Leben endlich wieder zurück bekommen haben?“

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, auch im Namen meines Teams, fro-
he Weihnachten und einen gesunden Neustart 2021.

Ihr Richard Högl.

WERT SCHENKEN 
Ein beliebtes „Last Minute“ Geschenk ist unser Gutschein.

Über jeden von Ihnen gewünschten Wert, oder gezielt für eines unserer
Angebote (iPhone/Pad/Watch/iOS - Kurs oder Genussgutschein).

FESTLICHE BEGLEITER
Wir haben ein paar neue Weine in unser Sortiment aufgenommen. Pas-
send für die kommenden Tage und um das Jahr ausklingen zu lassen.
Alle Details finden Sie in unerer Weinübersicht.

 

  

  

  

  

  

 

https://140621.seu2.cleverreach.com/c/54130110/1427b6a25e8-qlp0th


Sie können Ihre Wunschweine, Geschenkpakete oder Gutscheine gerne auch per Email be-
stellen: willkommen@brainboxx.at 

Die Bestellungen liegen dann nach Terminabstimmung in
unserem Büro im TGZ Schärding für Sie zur Abholung bereit.

Ab 6 Flaschen liefern wir Ihnen die Weine (im Umkreis 10 km von Schärding) auch kostenlos
nach Hause.

SAMMLEROBJEKT
Seit vielen Jahren finden unsere exklusiv gestalteten Bierdeckel bei
Sammlern großen Anklang. Kein Wunder, sind diese ja mit 1.500 Stück
immer streng limitiert und daher sehr selten. 

Auch unser neuer Weindeckel findet nach kurzer Zeit bereits regen An-
klang. Wir haben 150 Stück für Sammler reserviert. 

Falls Sie daran Interesse haben sollten, dann schicken Sie uns bitte ei-
nen Brief mit einem Fünfeuroschein (€ 5,00) und einem ausreichend fran-
kierten (und adressierten) Rückumschlag und Sie erhalten dafür 10 Stück
Weindeckel von uns retour.

Adresse: BRAINBOXX Högl e. U. (z. Hd. Richard Högl)
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Adresse: BRAINBOXX Högl e. U. (z. Hd. Richard Högl)
Gopperding 26 / 4782 St. Floran am Inn 

BLOCKBUSTER
Wir lieben es, an komplexen Aufgaben zu
tüfteln. 

Dabei ist es sinnvoll, die großen Probleme
in kleinere Teile aufzugliedern und diese
dann Stück für Stück zu lösen.

Als „Hilfstool“ dafür haben wir einen "analo-
gen“ TO DO Block anfertigen lassen. Sim-
pel in der Anwendung, effektiv in der
Wirkung.

Im nächsten Newsletter verlosen wir 10
Stück davon.

COMING SOON
Was erwartet Sie in Kürze?

● Hinter den Kulissen - Blick ins BRAINoffice

● BRAINtime 2021- Bürozeiten

● BLOCKbuster Verlosung

● Kursübersicht 2021

Unser nächster Newsletter erscheint Mitte Februar
2021.

  

  

  

  

  



Wenn Sie diesen Newsletter 
(an: unknown@noemail.com) nicht mehr empfangen möchten, 

können Sie diesen HIER abbestellen.

BRAINBOXX HÖGL e. U.

Büro (1. OG) TGZ Schärding 
Kenzianweg 8 / 4780 Schärding

www.brainboxx.at / willkommen@brainboxx.at 
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