treuhand & beratungen

An
unsere geschätzte Kundschaft

es Weihnachtet !

Grüezi mitenand!
Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu. Auch wenn draussen noch alles grün ist, sind
Weihnachten und somit auch das neue Jahr nicht mehr weit.
Seit bald 12 Jahren ist die opifer gmbh treuhänderisch für Landwirtschaft und KMU tätig. Vielen
herzlichen Dank für Ihre Kundentreue. Wir setzen alles daran, Ihnen auch im kommenden Jahr
tatkräftig zur Seite zu stehen. Gerne unterstützen wir Sie professionell und zuverlässig.
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treuhand & beratungen

Nach einem heissen Sommer mit gebietsweise enormer Trockenheit, aber andernorts auch sehr
schönen landwirtschaftlichen Erträgen, fordert uns die Natur immer noch heraus: Vielerorts hat es
deutlich zu wenig Wasser in Flussläufen, Quellen und Grundwasser-Reserven. Hoffen wir, dass
sich das in den nächsten Monaten ein wenig erholt und die Natur Kräfte sammeln kann für den
nächsten Sommer.
Der immerwährende Wandel macht auch vor uns nicht halt. Wir durften zwei neue engagierte
Mitarbeiterinnen begrüssen. Corina Stäheli und Daniela Angst teilen sich eine Stelle und
betreuen Sie in gewohnter Manier. Beide bringen einen schönen Rucksack an TreuhandErfahrung mit und sind sehr gut gestartet. Auf dem Bauernhof aufgewachsen, wissen beide, wo
der Schuh drückt und was unseren Kunden wichtig sein wird.
Philipp Keller hat sich entschieden, wieder in die Landwirtschaftliche Beratung zurückzukehren
und ist neu beim Zürcher Bauernverband tätig.
Für die kommenden Weihnachtstage wünschen wir Ihnen vor allem viele frohe Stunden im Kreise
Ihrer Liebsten und einen erholten, erfolgreichen Start im Januar.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen Frohe Weihnachten und dann einen guten Rutsch in ein
gesundes und glückliches 2019.

Herzlichst,
Sara Fazan und
das ganze opifer-Team
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