An alle Kundinnen und Kunden
von Success4less Iris Küng

Laufenburg und Basel, im Dezember 2020

«Nichts in der Geschichte des Lebens ist beständiger als der Wandel»
Charles Darwin, Englischer Naturforscher

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde
Es ist mir ein Anliegen, mich für Ihre jahrelange Treue herzlich zu bedanken.
Aus gesundheitlichen Gründen muss ich die Firmentätigkeit von Success4less Iris Küng leider aufgeben.
Wie Sie in letzter Zeit bestimmt festgestellt haben, konnte ich Ihre Bedürfnisse in den letzten Monaten
nicht mehr zeitnah und proaktiv erfüllen. Dafür möchte ich mich entschuldigen und ziehe nun auch
endgültig die entsprechenden Konsequenzen - in kundenfreundlichem Sinne.
Nach sorgfältiger Evaluation habe mich entschieden, die Geschäftstätigkeiten meiner Einzelfirma
Success4less an Matthias Gally und seine Firmen Gally Websolutions GmbH (Webdesign) und PixTec
GmbH (PC-Support) zu übergeben. Matthias Gally ist ein dynamischer, empathischer und kompetenter
Unternehmer. Auch ich werde seine Dienste in Zukunft in Anspruch nehmen und mich komplett aus
diesem Geschäft zurück ziehen.
Die Übergabe hat bereits stattgefunden – ab sofort steht Ihnen Herr Gally und sein Team für Beratung
und Informationen zur Verfügung. Alle Domains, E-Mail-Konti und Hostings laufen wie bisher weiter.
Auf der nachfolgenden Seite dieses Briefes wird Matthias Gally sich, seine Firmen und Dienstleistungen
kurz vorstellen und auch ein Kennenlerngespräch anbieten.
Ich bin überzeugt davon, eine gute Wahl für Sie getroffen zu haben, verabschiede mich hiermit mit
einem guten Gefühl von Ihnen als Geschäftspartnerin und wünsche Ihnen von Herzen alles Gute für Ihre
geschäftliche Zukunft!
Herzliche Grüsse
Das Blatt wendet sich zum Guten!

Iris Küng
Success4less Iris Küng a.D.
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Mein Name ist Matthias Gally und ich
bin begeisterter Webentwickler,
Unternehmer, Speaker, Mentor und
helfe gerne Menschen beim
Wachstum.

Ich freuen mich, wenn wir uns telefonisch, über Zoom oder auch gerne persönlich kennen lernen und
bedanke mich ganz herzlich bei Iris Küng für ihre grossartige Übergabe und ihre Professionalität.
Mit meinen Kunden pflege ich ein freundliches und wertschätzendes Du. Ich will zugänglich sein, nahbar
und mache gute Erfahrungen damit. Wenn du dich damit nicht wohl fühlst, dann ist das kein Problem.
Sprich mich einfach mit Sie an und alles ist wie gewohnt.
Du bist aber herzlich eingeladen, mich direkt mit Matthias anzusprechen. Ich freue mich, wenn ich dich
bei deinen IT Themen wie Webseite, Emails, PC Support und Schulungen begleiten darf. Auch bei Fragen
zum Thema Online Marketing und dem digitalen Dschungel, stehe ich dir gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Ich freue mich, wenn du dich bei mir meldest, damit wir uns kennenlernen können.

Kontaktiere mich unter:
061 511 78 78
matthias.gally@gally-websolutions.com
Herzliche Grüsse

Matthias Gally
Dipl. Wirtschaftsinformatiker UniZH
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