
Betreff Re: Danke an "Hifi & Records"

Von Iris Kress - monomedia <ikress@monomedia.de>

An <smurfy@smurfy.ch>

Datum 13.07.2021 15:52

Sehr geehrter Herr Schlumpf,

wir möchten uns im Namen des ganzen Teams ganz herzlich bei Ihnen für Ihre freundlichen Worte bedanken. Wir freuen uns sehr über die große Wertschätzung, die
hifi & records in diesen 24 Jahren genossen hat.

Wir wünschen Ihnen alles Gute, vor allem weiterhin viel Vergnügen beim Musikhören.

Mit den besten Grüßen

Iris Kress

Am 05.07.2021 um 08:27 schrieb hans schlumpf:

Hallo liebes Hifi & Records Team

als Leser seit fast 24 Jahren von "Hifi & Records" war die letzte Ausgabe ein "Schocker" 
mit der Bekanntgabe, dass dies die letzte Version in Papierform ist.

Alle 3 Monate freute ich mich riesig, wenn der Briefkasten abends eine neue Ausgabe 
des wirklich immer super gemachten Hifi & Records für mich "bereithielt".

Es vergingen dann meistens wenige Stunden, dann war der Inhalt bereits "verschlungen", 
mit viel schmunzeln der immer top geschriebenen Texte mit "Pfiff" und auf astreinem
technischen Niveau.
Da spürt man in jeder Zeile, mit wieviel Herzblut und Engagement ihr für diese Materie
lebt und dafür gearbeitet habt - Chapeau! 
Die Hefte landeten natürlich nie in der Papiersammlung - datumsmässig archiviert habe ich oftmals wieder Artikel nachgelesen und z.B. neuere
Gerätegenerationen mit Berichten der Voränger verglichen.

Nun bleibt leider schweren Herzens nur noch dieses Archiv ohne Neuzugänge - aber es bleibt 
ein immer lohnendes Unterfangen, in diesen Ausgaben sich immer wieder von neuem über 
eure tollen Berichte zu freuen.

Somit möchte ich euch ein "rüüüüüüüdiges" schweizerisches Dankeschön aussprechen, für eure 24 Jahre einfach megamässiges Engagement für das, was das
Leben zu Hause erst richtig ausmacht:
Musik hören, als ob man (fast) live dabei ist....

Vielen herzlichen Dank dem ganzen Team und weiterhin wundervolle Stunden mit "Hifi & Records" in den Ohren....

-- 
Hans Schlumpf
Chastli 55
8718 Schänis
<SMReclogo.gif>

Tel: +41 55 615 16 23
Mobil: +41 79 341 74 54
E-Mail: smurfy@smurfy.ch
WEB: https://www.smurfy.ch

Email powered by Pegasus Mail, free at <http://www.pmail.com>

mailto:smurfy@smurfy.ch
mailto:smurfy@smurfy.ch
http://www.smurfy.ch/
http://www.smurfy.ch/
http://www.pmail.com/
http://www.pmail.com/

