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firma   
mustermann  
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Sehr geehrte(r) mustermann , 
 
 

Herzliche, sonnige Herbstgrüße aus Sachsen flattern hiermit heute wieder zu Ihnen ins Haus. 

Ich hoffe von ganzem Herzen, dass es Ihnen gesundheitlich gut geht.  

Für mich neigt sich ein belastendes Jahr dem Ende zu. Mein geliebtes Cafe Central in Pirna ist auf 

Grund von Tiefbauarbeiten der gesamten Straße immer noch geschlossen. Ende September sollten die 

Baumaßnahmen, welche seit Ende Februar andauern, abgeschlossen sein. Es ist kein Ende in Sicht. 

Froh und dankbar bin ich, dass es trotzdem meine Firma geschafft hat bis Dato zu überleben. 

Die ersten gebackenen Stollen stehen bereits zum Reifen in unserer kleinen Backstube in Pirna. Daran 

erfreut sich gerade mein Herz.  

Der ganze Irrsinn, welcher hier in unserem Lande seit Monaten durchgezogen wird, macht an meiner 

Firmentür leider auch nicht halt. Letztes Jahr konnte ich den Stollenpreis noch halten, aber dieses 

Jahr ist eine Preiserhöhung unablässig.   

Die Nachfrage nach einem Onlineshop zu meinen Produkten beantworte ich auch dieses Jahr wieder 

mit Nein. Ich bin nicht angestaubt oder dem angeblichen Fortschritt abgewandt, aber mir ist die 

Qualität meiner Produkte und die punktuelle Lieferung das Wichtigste.  

Auf Wunsch meiner langjährigen Stollenkunden biete ich Ihnen noch einige unserer Spezialitäten mit 

an… zum Verschenken oder selber genießen. Sehen sie auf der Rückseite. 

In der Hoffnung, dass in unserem Land alles ruhig bleibt und wir unsere Weihnachtszeit gestalten 

können, wie wir es wollen im Kreise unserer Lieben in schön geschmückten, warmen Stuben mit 

klassischen Weihnachtsliedern und auserwählten Speisen… wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit voller 

Vorfreude und verbleibe mit vielen lieben Grüßen aus Sachsen.  
  

                                                               

                Ihre Grit Grossmann 

Die Bäckerei Hiekel – „Aus Liebe zum Genuss“     
      

freut sich besonders, IHNEN auch in diesem Jahr unseren Klassiker unter den Christstollen unseren 

Original Dresdner Christstollen® - natürlich nur mit dem Original Stollensiegel, in höchster 

Handwerkskunst und bester Qualität, anbieten zu können / dürfen.  

Bei uns erhalten Sie den Original Dresdner Christstollen® mit allerfeinsten, erlesenen Zutaten in Rum 

eingelegte Sultaninen, feinste Mandeln und bester Butter nach traditionell / historischer, überlieferter 

Familienrezeptur gebacken. Ab einer Stollengröße von 1000g ist diese sächsische Gaumenfreude bei 

uns in den Filialen oder durch den Versandweg erhältlich. 

Somit eignet sich der Dresdner Christstollen® ideal als exklusives Weihnachtspräsent für Ihre 

Liebsten, Verwandte, Kollegen, Mitarbeiter und natürlich auch für Sie selbst, sodass ihre Kaffeetafel 

zur einzigartigen Gaumenfreude wird. 

Für alle, die gar nicht genug davon bekommen können, backen wir den originalen Dresdner 

Christstollen® bis zu einer Größe von 2000 g in unserer kleinen feinen Backstube am Rand von 

Dresden, im ältesten Café von Pirna direkt an der Elbe gelegen, dem Tor zur sächsischen Schweiz.  

In den nächsten Wochen werden wieder unzählige unserer Stollen liebevoll von Hand eingepackt und 

im Original Geschenkkarton mit dem Gemälde-Motiv –der Frauenkirche auf Reise gehen und unsere 

Stollenliebhaber erfreuen. Wir freuen uns schon heute, ihrem Gaumen unsere Firmenphilosophie "Aus 

Liebe zum Genuss" näher bringen zu dürfen...  

DHL wird uns auch in dieser Saison wieder beim Stollenversand mit gleichgebliebenen Preisen vom 

Vorjahr unter die Arme greifen damit Sie Ihren Stollen zur gewünschten Zeit in gewohnter Qualität 

erhalten. Bitte denken Sie an Ihren Wunschtermin auf dem Bestellformular. 
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