


Unter Inspiration (lateinisch inspiratio «Beseelung», «Einhauchen», aus in «hinein» und spirare 
«hauchen», «atmen»; vgl. spiritus «Atem», «Seele», «Geist») versteht man allgemeinsprachlich eine 
Eingebung, etwa einen unerwarteten Einfall oder einen Ausgangspunkt künstlerischer Kreativität.  
 Quelle Wikipedia

Weihnachtsferien vom 23. Dezember 2021 bis am 7. Januar 2022

Inspiration als Impuls zum Wandel

Wann waren Sie das letzte Mal von etwas oder von jemandem inspiriert? War es ein 
spezielles Unternehmen, ein bestimmtes Erlebnis oder jemand aus dem Bekannten-
kreis, was Sie zu einer Modifikation inspiriert hat? Plötzlich ist man für ein bestimmtes 
Thema Feuer und Flamme und der Drang nach Neuem ist gross. Aus einer Inspiration 
entsteht eine Aktion. Postwendend beginnen Sie sich mit einer Sache zu befassen und 
entwickeln Ideen. Fachartikel zum Thema werden akribisch gelesen und Neues wird 
ohne Vorurteile ausprobiert... Irgendwann sind Sie am Ziel Ihrer Träume angelangt und 
blicken stolz auf das Erreichte. Gratulation, Sie haben es geschafft!!! Ein gutes Gefühl, 
nicht wahr? Ein Mensch benötigt eben Veränderung; ein Unternehmen Entwicklung.

Am 1. November 2020 startete die Impress ins fünfzigste Jubiläumsjahr. Ein Grund zum 
Feiern, die Vergangenheit Revue passieren zu lassen und vor allem ein Ereignis, um 
in die Zukunft zu blicken. Gerade der letzte Punkt erweist sich als sehr schwierig. Wer 
weiss denn schon was einem erwartet. So ist es auch nach 50 Jahren empfehlenswert, 
sich immer wieder von Neuem inspirieren zu lassen. Bekanntlich entsteht aus einer 
Inspiration eine Aktion. Es wäre fast ein wenig achtlos, wenn wir uns nicht auch von 
unseren Kunden - von Ihnen - inspirieren lassen würden. Denn Sie sowie all unsere Part-
ner und Lieferanten, tragen dazu bei, dass wir uns einem stetigen Wandel unterziehen 
dürfen. So konnte unser Unternehmen, dank vielen guten Begegnungen sowie inter-
essanten Gesprächen, auch dieses Jahr einen weiteren Schritt in die Zukunft machen. 
Gemeinsam haben wir viele schöne Projekte entwickelt und umgesetzt. Neue Sachen 
ausprobiert und in neue Technologien investiert. Aus einem kleinen Gedanken entsteht 
eine Idee, aus einer Idee entsteht ein Bedürfnis und aus einem Bedürfnis entsteht eine 
Nachfrage. Wir sind dankbar, in diesem Prozess Ihr Partner zu sein!

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende entgegen. Zeit, sich bei Ihnen für das Vertrauen, 
die großartigen Projekte, die angenehmen Gespräche und vieles mehr zu bedanken. 
Wir freuen uns jetzt schon darauf, uns weiterhin von Ihnen inspirieren zu lassen und 
vielleicht können auch wir bei Ihnen einen Impuls setzen.

Mit weihnächtlichen Grüssen

Andreas Spiegel

Liebe Kundinnen, liebe Kunden


