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a) 25 Jahre Schlütter Turbolader
b) INTERPLAST - Bad Kreuznach

Partner von Handel und Werkstatt
Kompromißlos in der Qualität
Ihr Bundesdeutscher Master-Distributor der Hersteller und Marken

Liebe Turbofreunde
Am 21.12.1990 wurde die Schlütter Turbolader GmbH in Köln gegründet.
Heute möchten wir uns bei allen treuen Kunden, Lieferanten und Freunden unseres
Unternehmens bedanken - dafür, dass uns 25 Jahre Vertrauen geschenkt wurde.
Manche Tage waren nicht leicht, doch rückblickend dürfen wir sagen, dass es einfach
Freude gemacht hat etwas bewegen zu dürfen.
Danke sagen dürfen wir heute auch dem Team, den Ehemaligen und den Aktiven.
Schlütter Turbolader war immer eine Mannschaftsleistung und auch hier hatte der Erfolg
stets viele Väter, bzw. Mütter. Wir sind dankbar, dass wir unser Unternehmen haben
ausbauen dürfen - in einer Zeit, die in unserem zentralen Europa von Frieden geprägt ist,
in dem es doch sehr vielen Menschen gut ergeht.
Dankbarkeit empfinden wir persönlich auch, wenn wir von Menschen hören, lesen oder
solche treffen, die einen Großteil Ihrer Lebenszeit in Projekte investieren, die anderen,
schlechter gestellten Menschen helfen. Wie wir, waren bestimmt einige überrascht
darüber, dass die Anzahl der Menschen die in diesem Jahr Bereitschaft zur Hilfe zeigten,
einfach überwältigend war.
Aufgefallen war uns in diesem Zusammenhang auch die Organisation INTERPLAST, bei
der sich Menschen wie Dr. André Borsche und seine Gattin, Frau Dr. Eva Borsche finden
lassen, die seit 20 Jahren ihren Jahresurlaub aufwenden, um Menschen in entlegenen
Flecken unserer Welt medizinisch zu versorgen um neue Lebensqualität gewinnen zu
können.
Wie einige von Ihnen wissen, loben wir unter Verzicht auf aufwendige
Weihnachtspräsente seit 2010 jährlich einen Festbetrag aus, den wir einem sozialen
Projekt bzw. einer wohltätigen Organisation zur Verfügung stellen.
Wir sind der Überzeugung, dass der Einsatz der INTERPLAST ein wirklich
hervorragendes gesellschaftliches und persönliches Engagement darstellt und freuen
uns, dass wir die INTERPLAST in diesem Jahr mit unserer 11.000€ Spende haben
unterstützen dürfen.
Ihnen, liebe Turbo-Freunde, wünschen wir eine gesegnete Weihnachtszeit und für das
vor uns stehende Jahr 2016 von Herzen Frieden und Gesundheit.
Jutta & Ralf Clemens
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