Häkchen dran!
Eine schweißtreibende Hitzewelle und Dürren auf den Feldern,
das leidenschaftslose Gekicke der Nationalelf bei der Fußball-WM,
der bundespolitische Kindergarten sowie das mitunter bizarre
Gezerre um Dieselmanipulationen und -fahrverbote – das Jahr
2018 war in vielfacher Hinsicht ein Trauerspiel. Da konnte selbst
die royale Traumhochzeit von Harry und Meghan nicht mehr
viel rausreißen.
Also einfach Häkchen an das auslaufende Jahr und optimistisch
nach vorne blicken? Einige Themen, wie die angekündigten und
drohenden Dieselfahrverbote in einigen Großstädten, werden uns
wohl oder übel ins nächste Jahr begleiten, weiter für hitzige Diskussionen sorgen und den Blutdruck in die Höhe treiben.
Zum Glück steht Weihnachten und damit eine kleine Auszeit vor der
Tür. Aber bevor uns die anstehenden Feiertage und die Zeit zwischen
den Jahren wieder Durschnaufen lassen, nimmt das Jahr 2018 jetzt
noch einmal mächtig Fahrt auf:
beruflich müssen noch viele Aufträge
und Anfragen bis zum Jahresende
abgewickelt und Projekte abgeschlossen werden. Parallel gilt es im
privaten Bereich die Wunschzettel
von Groß und Klein abzuarbeiten,
die Feiertagsbesuche zu koordinieren und vieles mehr. Weihnachten,
das ist bekannt, kommt eben meist
sehr überraschend. Von der vielerbeschworenen, besinnlichen
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Adventszeit bleibt da meist leider nicht viel übrig.
Vor der großen Ruhe zwischen Weihnachten und
Silvester, für die die meisten Beschäftigten ihre
letzten, kostbaren Urlaubstage aufgespart haben,
lautet das Motto wohl häufiger: „go, go, go!“ statt
„ho-ho-ho!“
Multitasker sind jetzt klar im Vorteil und
laufen zu Höchstleistungen aus. Doch je
mehr Aufgaben parallel erledigt werden wollen und weitere in der
Warteschleife im Hinterkopf kreisen, steigt auch die Fehlerquote.
Unfälle oder zumindest Beinahe-Unfälle scheinen jetzt programmiert – spätestens wenn Papa auf den alten Drehstuhl steigt und
beinahe artistisch die Christbaumspitze platziert („Oh, oh, oh!“).
Langsam machen, einen Schritt nach dem anderen tun, achtsam
sein und die Sicherheit immer im Sinn haben – das sind gute Ratschläge. Trotzdem muss ohne Zweifel an vieles irgendwie noch ein
Häckchen dran. Aber ich kann Sie beruhigen: Das Jahr 2018 endet
bald, aber es wird mit Sicherheit nahtlos in ein neues übergehen.
Das PPF-Team wünscht Ihnen ein frohes Fest, erholsame Tage und
einen gesunden Start ins neue Jahr!
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Einfach mit klarem Wasser reinigen

Einfach und gefahrlos einzusetzen und
herauszunehmen



Inkl. praktischer Aufbewahrungs-Box,
Kordel und Clip

•

VERKAUFSFÖRDERUNG UND VERPACKUNG
Für den Handel 10er-Dispenserbox
und 10er-Reﬁll-Nachfüllbox.
Für Industriekunden kompakte
10er-Box ohne Blister-Verpackung.

MEDIUM & MINI

Durch Smart-Filter-Technologie bleiben
Umgebungsgeräusche und Sprachverständlichkeit erhalten
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Mit Sicherheit für Sie da
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