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Das größte und erfolgreichste Direktverkaufsunternehmen 

der Reinigungs- und Waschmittelbranche in der Bundes

republik und Europa feierte sein 25-jähriges Bestehen. Die 

Schöpflöffel-Jahre sind vorbei. Die Kinderschuhe haben wir 

abgelegt und gegen einen festen, ständigen Platz im 

Deutschen Wirtschaftsleben eingetauscht. Selbst ins euro

päische Ausland führt der Weg unserer LKWs. 

Auf möglichst breiter Ebene soll unser erfolgreiches 25-

jähriges Bestehen manifestiert werden. Deshalb erschienen 

von uns lancierte Pressemitteilungen in Fach- und Tages

zeitungen. Um aber eine noch größere Breitenstreuung zu 

erreichen - auch der kleinste Kunde muß es wissen -, 

werden alle größeren Packungen mit der Jubiläumsmarke 

"25 Jahre HAKAWERK" versehen. Darüber hinaus haben 

wir uns noch etwas Besonderes einfallen lassen, für Ihren 

Warenkatalog den Jubiläumseinhänger. Überzeugend kön

nen Sie jetzt der Kundin zeigen, aus welchem Hause Sie 

kommen und damit alle Bedenken gegen den Verkauf an 

der Glastüre zerstreuen. 

ln HAKAWERKs-Auftrag führen Sie Ihr Verkaufsgespräch, 

darum haben Sie einen festen Platz im Deutschen Wirt

schaftsleben, den des HAKAWERK-Haushaltberaters. 

Dazu toi, toi, toi 



Unser 
Jubiläums-Rückblick 

Es würde den Rahmen unserer hier gegebenen Möglich
keiten bei weitem sprengen, wenn wir auch nur versuchen 
wollten, diesen ersten ganz großen Festtag in unserer 
Firmengeschichte in allen Details und Nebenerscheinun
gen aufzuzeichnen. Sie selbst haben den Höhepunkt, 
nämlich unsere Feier in der Halle 6 auf dem Stuttgarter 
Killesberg miterlebt Zur Erinnerung an diesen großen 
Tag haben wir Ihnen zur Freude Grüße von mitwirkenden 
Künstlern sowie einige Schnappschüsse festgehalten. 

Unsere Veranstaltung auf dem Killesberg haben Sie sicher 
mit der Oberzeugung verlassen, einer Gemeinschaft an
zugehören, auf die Sie stolz sein können. Diesen Stolz 
und dieses Vertrauen dürfen Sie auch nie verlieren; sie 
sind Garant für zuverlässige und zielsichere Weiterarbeit. 
Die Jubiläumszeitschrift, die Sie von uns erhielten, hat 
alle wichtigen Daten unserer Firmenentwicklung fest
gehalten. Am eindrucksvollen Ergebnis der ersten 25 
Jahre sind auch Sie mit beteiligt. Wir können Sie an 
dieser Stelle nur bitten und auffordern, das Ihre dazu 
beizutragen, daß auch alle kommenden Jahre für das 
HAKA WERK so erfolgreich sind wie die hinter uns liegen
den. Dazu gehört, daß Sie Ihren Kundenstamm besonders 
sorgfältig betreuen und ausbauen. Wir wissen, daß Sie es 
hieran nicht fehlen lassen werden und bedanken uns für 
weitere treue und harmonische Zusammenarbeit. 
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Für Herrn und Frau Schlotz eine Wiege. 
Symbol für die Gründung des HAKAWERKS. 


























