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 HAPPY Holidays HAPPY Holidays

With progress into the new year.With progress into the new year.Mit Fortschritt ins neue Jahr.



Jedes Jahr ist die Welt erneut auf Fortschritt angewiesen. Und 
während andere beispielsweise an der Erforschung von Impf- und 
Heilstoffen arbeiten, forschen wir nach neuen Möglichkeiten 
Ihnen Ihre tagtägliche Arbeit zu erleichtern. Wir freuen uns auf ein 
Jahr voller aufregender Neuigkeiten und wünschen Ihnen frohe 
Weihnachten und ein gesundes neues Jahr 2022.

Khalil Gibran

Progress lies not in enhancing 
what is, but in advancing 
toward what will be.

Khalil Gibran

Fortschritt besteht nicht in der 
Verbesserung dessen, was war, 
sondern in der Ausrichtung auf 
das, was sein wird.„das, was sein wird.„das, was sein wird.

„what is, but in advancing „what is, but in advancing 
toward what will be.
„

toward what will be.

Every year, the world depends on progress. And while others are 
working on researching vaccines and cures, we are researching new 
ways to make your day-to-day work easier. We look forward to a 
year full of exciting news and wish you a Merry Christmas and a 
Happy New Year 2022.

Unser Patenkind, die mittlerweile 7-jährige 
Hemelin aus Peru ist trotz pandemischer Um-
stände noch immer wohlauf. Dennoch haben 
wir sie dieses Jahr mit einer zusätzlichen 
Spende unterstützt und freuen uns auch 
darauf ihr im kommenden Jahr wieder ein 
Lächeln auf die Lippen zaubern zu können.

Our godchild, the 6-year-old Hemelin from Our godchild, the 6-year-old Hemelin from 
Peru, is still doing well despite pandemic cir-Peru, is still doing well despite pandemic cir-
cumstances. Nevertheless, we have supported cumstances. Nevertheless, we have supported 
her this year her this year with an additional donationwith an additional donation 
and look forward to being able to put a smile and look forward to being able to put a smile 
on her face again next year.on her face again next year.

Dirk Hübener Thomas Riehl


