
Liebe Freunde des Hauses KRINILiebe Freunde des Hauses KRINI®!!
 
2020 ist auf der Zielgeraden. Wir alle mussten im Frühjahr erleben, wie sich unser Leben 
binnen weniger Tage buchstäblich auf den Kopf stellte.
 
Wird ihnen auch immer mal wieder bewusst, … Wird ihnen auch immer mal wieder bewusst, … 
• wie gut wir es vor Corona hatten?
• wie schwer es fällt, auf für selbstverständlich erachtete Freiheiten verzichten zu müssen?
• wie sich unsere Prioritäten, Ansprüche, aber auch die Bereitschaft, Opfer dafür zu bringen, verändert haben?
 
Dass man niemanden konkret dafür verantwortlich machen kann, macht diesen unfreiwilligen Lernprozess 
noch anspruchsvoller.
 
Welche persönlichen Konsequenzen jeder Mensch aus diesen Erfahrungen zieht, werden seine Taten zeigen. 
Und die dafür übernommene Verantwortung. Davon hängt es ab, ob wir „nach“ Corona wirklich besser leben 
werden, oder „nur“ symptomfrei.
 
Zweifelsohne erfordert der Weg aus der Krise ein anhaltendes und bedingungsloses Miteinander. Wer denkt, 
dass Einzelinteressen grundsätzlich über die der Gemeinschaft zu stellen sind, grenzt sich zukünftig aus.
 
Diese Pandemie wird ihren Platz in den Geschichtsbücher finden und ihre Auswirkungen hoffentlich nicht 
unreflektiert in Vergessenheit geraten.
 
Auch wir bei KRINI® sind vor allem in den ersten Monaten täglich über unsere Leistungsgrenzen gegangen. 
Wie alle mussten wir in kürzester Zeit auf die Ausnahmesituation reagieren, unvorbereitet und meist intuitiv. 
Das war und ist eine wertvolle Erfahrung.
 
Erfolgsentscheidend war rückblickend der enge und persönliche Kontakt mit unseren Geschäftspartnern auf 
allen Seiten.
 

Ihnen allen gebührt unser aufrichtiger Dank.Ihnen allen gebührt unser aufrichtiger Dank.
 
Dass dieses Jahr unser Verpackungs-RelaunchVerpackungs-Relaunch und unsere neue HomepageHomepage (www.krini.de) so viel zusätzliche
positive Resonanz bei Verbrauchern, Stammkunden und Neukunden ausgelöst haben, tut dabei besonders gut 
und bestärkt uns, den Kurs zu halten.
 
Ein weiteres Highlight war sicherlich, dass unsere Marke KRINIMarke KRINI® von der LebensmittelLebensmittel Zeitung  Zeitung zur  
Top Marke 2020Top Marke 2020 in der Kategorie Gemüsekonserven ernannt worden ist.
 
Das gesamte KRINI®-Team wird auch 2021 mit Werten wie Zuverlässigkeit, verwechslungssicherer Qualität, Zuverlässigkeit, verwechslungssicherer Qualität, 
Leidenschaft Leidenschaft und Expertise Expertise zu ihrem Unternehmenserfolg beitragen.  
 
Lassen sie uns weiterhin das Allerbeste aus der Situation machen, genießen sie trotz Einschränkungen die 
bevorstehenden Festtage und starten sie gesund in ein hoffentlich besser werdendes 2021.
 
Wir freuen uns auf erfolgreiche und partnerschaftliche Zusammenarbeit im neuen Jahr und danken für das 
entgegenbrachte Vertrauen.
 
Herzlichst,

 

Aristidis Kristallidis und das KRINI®-Team

www.krini.de | info@krini.de


