Ein ganz persönlicher Weihnachtsgruß als Zeichen der Wertschätzung
Weihnachtsgrüße sind mehr als eine höfliche Geste. In der schnelllebigen Zeit sind persönliche
Weihnachtsgrüße ein Zeichen der Achtung und Wertschätzung. Zahlreiche Weihnachtskarten sind
austauschbar und werden versendet, weil der Weihnachtsgruß erwartet wird. Aus der Flut der
Weihnachtskarten heben sich deshalb ganz persönliche Weihnachtsgrüße hervor, die Zuneigung,
Respekt und Wertschätzung ausdrücken. Ob im geschäftlichen oder privaten Bereich: Ein ganz
persönlicher Weihnachtsgruß verschwindet nicht im Papierkorb, sondern bleibt in Erinnerung.
Individuell und persönlich
Jedes Gegenüber ist anders. Aus diesem Grund lohnt es sich, auch die weihnachtlichen Grüße auf
die Vorlieben und Neigungen des Gegenübers anzupassen. Ein humorvoller und lustiger Mensch freut
sich über einen witzigen Weihnachtsgruß, der genau die humoristische Seite anspricht. Neben den
humorvollen Weihnachtskarten bieten sich solche an, die besinnlich und herzlich sind. Für jeden
gibt es einen Weihnachtsgruß, der berührt und an den man sich gerne erinnert.
Bild und Text individuell ausgerichtet
Weihnachtsgrüße mit Bildern geben Stimmungen wieder und sprechen eine eigene Sprache. Bei der
Auswahl der Weihnachtskarte ist das Bild ein gutes Mittel, um sich auf die persönlichen Vorlieben
des Adressaten einzustellen. Die Auswahl ist vielseitig und erfordert trotzdem ein gewisses
Feingefühl für das Gegenüber. Neben den herkömmlichen Texten ist ein ausgefallener Text etwas
Besonderes, das dem Gegenüber Wertschätzung und Respekt zollt. Die Kombination aus
ausgesuchtem Bild und persönlichem Text macht den Weihnachtsgruß zu etwas Persönlichem, das
erfreut und in Erinnerung bleibt.
Weihnachtsgrüße der besonderen Art
Jeder kennt die flüchtig unterschriebenen Weihnachtsgrüße, die eigentlich lediglich dem Anstand
dienen. Ob im privaten oder geschäftlichen Bereich fallen diese Weihnachtsgrüße kaum auf, und
gehen in der Masse der Weihnachtsgrüße schnell unter. Ein persönlicher Text, eine besonderes Motiv
und ein ausgefallenes Papier hingegen werden beachtet und wertgeschätzt. So erfüllt der
persönliche Weihnachtsgruß den eigentlichen Zweck und sorgt auch beim Absender für ein
weihnachtliches Gefühl. Gerade in der besinnlichen Zeit ist es angebracht, sich persönlich
auszudrücken und dem Gegenüber zu signalisieren, dass der Weihnachtsgruß tatsächlich eine
persönliche Botschaft sein soll. Genau diesen Zweck erfüllen ganz persönliche Weihnachtskarten.
Sie versprühen Achtung, werden beachtet und erfreuen auf ganz eigene Art und Weise.
Einfach persönlicher
Es ist nicht schwer, sich aus dem Mainstream der Weihnachtsgrüße hervorzuheben. Dazu ist es nicht
nötig, selbst Weihnachtsgrüße zu basteln. Unter weihnachtskarten.de finden alle, die gerne
persönliche und individuelle Weihnachtsgrüße versenden möchten, zahlreiche Möglichkeiten, Bild
und Text zu individualisieren. Statt einem herkömmlichen Weihnachtsgruß stehen in diesem Jahr
individuelle Wünsche und ausgesuchte Motive auf dem Wunschzettel. So erfreuen sich Sender und
Empfänger gleichermaßen.

