
F L U G B L A T T
Sehr geehrte Damen und Herren,

wir begrüßen Sie zum elektronischen Flugblatt aus unserem Hause. Das Flugblatt bietet Informationen und nicht immer ganz Ernstzunehmendes rings 
um das Thema Planen, Bauen, Architektur und Design. Falls Sie diese Flugblätter nicht ertragen können, werfen Sie sie in Ihren elektronischen Reißwolf 
oder folgen dem Hinweis am Ende des Blattes ( ...dann würde Ihnen aber etwas entgehen...).

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Überfliegen.

Sporbert Architekten GmbH

Ein Jahr voller interessanter Projekte liegt hinter uns, einige Bauvorhaben, wie z. B, das Sächsische Staatskrankenhaus Rodewisch oder 
die Freianlage der Förderschule Pestalozzi in Rochlitz konnten den Nutzern übergeben werden. Neue Vorhaben wurden begonnen oder 
fortgeführt.

Gemeinsam mit unseren Auftraggebern und Geschäftspartnern freuen wir uns auf die neuen Herausforderungen im Jahr 2017.
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Sporbert Architekten GmbH
Winklerstraße 40
D-09669 Frankenberg/Sa.
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Dies ist keine Spam-Mailing an eingekaufte Adressen! Sie erhalten diese Nachricht, weil Sie als Kunde gelistet sind oder in der Vergangenheit mit uns Kontakt 
über einen Web-Download oder ähnliches hatten. Wir bieten Ihnen auf diesem Wege unverbindliche Informationen unserer Service-Leistungen an. Sollten Sie aus 
unserem Newsletter-Verteiler gelöscht werden wollen, so senden Sie jederzeit einfach eine kurze Nachricht an kunze@sporbert-architekten.de.
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Vergesst nicht, dass es auch heute noch Menschen unter uns gibt, die ihre

Weihnachtslieder selbst spielen müssen.

…in diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein besinnliches, musikalisches Weihnachtsfest.
Gemeinsam mit unseren neuen und langjährigen Geschäftspartnern können wir auf ein

spannendes und erfolgreiches Jahr zurückblicken und freuen uns auf die kommenden Aufgaben.

… 2017 wird wieder neu aufgespielt …                         

Auch in diesem Jahr verzichten wir zugunsten einer Spende an den Förderkreis 
„Centro Arte Mondo Onore e.V.in Ehrenberg für das Theaterstück „La piazza dell‘ amicizia“

sowie an den „Bürgerverein Kleinolbersdorf –Altenhain e.V.“ für ein Schulprojekt,
auf herkömmliche Präsente.

Weihnachten 2016 
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