Liebe Gäste,

Ich darf sie heute ganz herzlich willkommen heißen, um mit uns ein viertel
Jahrhundert zu feiern.

Denn ein viertel Jahrhundert ist SIE nun wirklich alt - DIE FIRMA
Die Firma, diesen Titel kennen alle bestimmt als Buchtitel oder auch als
spannende Verfilmung.
Das FBI, die Mafia und tödliche Geschäftspraktiken sorgen für die nötige
Spannung.
Ganz sicher unterhaltsam für einen Kinoabend, aber kein gutes Konzept um
25 Jahre unbeschadet und erfolgreich zu überstehen.

Airfit setzt daher auf seriöse und bodenständige Strategien, was vielleicht nicht
ganz so unterhaltsam ist, aber dafür deutlich nachhaltiger.
Und so ist unser Drehbuch, das vor 25 Jahren entstand, ein etwas anderes.
Regie führten immer die Herren Mut und Fleiß - denn ohne diese beiden wäre
unsere Geschichte niemals entstanden.
Und wie beim Film mussten auch bei uns verschiedene Einstellungen
ausprobiert und wiederholt werden.

Seit unserer Gründung haben wir mit unserem Unternehmen gleichsam
traditionelle und neue Wege beschritten.

Wir haben Erfahrungswerte der Vergangenheit mit neuen Ideen verknüpft und
uns dem Markt und seinen Erfordernissen gestellt.
Wer im Handwerk unterwegs ist, der weiß wie wichtig das Zusammenspiel der
einzelnen Bausteine ist, das alles nur funktionierten kann, wenn die Rädchen
ineinandergreifen.
Nur das Zusammenspiel macht Erfolg möglich - und genau dieses
Zusammenspiel ist uns in 25 Jahren erfolgreich gelungen.
Ein Sprichwort behält recht wenn es sagt:
WER ALLEINE ARBEITET ADDIERT
WER ZUSAMMEN ARBEITET MULTIPLIZIERT
Und was wir einmal angefangen haben, das wird auch fertiggestellt ohne
wenn und Aber.
An diesem Grundsatz wollen wir festhalten und AIRFIT noch viele Jahre
erfolgreich voranbringen.

Und so möchte ich an dieser Stelle DANKE sagen an unsere Belegschaft,
denn nur Ihrem EINSATZ und ihrem Know-how verdanken wir den Erfolg
unseres Unternehmens.

Mein Dank geht natürlich auch an unsere Kunden und Geschäftspartner.
Ohne sie wären wir Sänger ohne Publikum.
Sie sind unsere wichtigsten Kritiker und motivieren uns jeden Tag beste
Qualität zu liefern.

Wir müssen uns also ranhalten und wir werden uns ranhalten
und uns in die Riemen legen
um auch in Zukunft ihre Erwartungen zu erfüllen.

Nun wollen wir uns aber erst einmal der Gegenwart widmen
denn HIER und HEUTE wollen wir gemeinsam unser Jubiläum feiern
und nun wünsche ich ihnen und uns vergnügliche Stunden mit vielen
interessanten Begegnungen.

