Thank you for your daily mails
y Besten Dank, auch für die Korrekturen in der Vorlage!
y Herzlichen Dank für diesen tollen und raschen Service!
y Besten Dank für die sehr schnelle Bearbeitung dieser
Übersetzungsanfrage! Auf Sie ist wirklich Verlass!

Sophie Depondt
To: trans@five.ch

y Vielen, vielen Dank für Ihre Bemühungen und Ihren
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Evi Scherz
To: trans@five.ch
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Five Office Ltd

Einsatz. Wir sind Ihnen sehr dankbar!
Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für die sehr
schnelle Übersetzung bedanken. Es hat uns sehr gefreut
und geholfen, dass wir den Auftrag so schnell erhalten
hatten. Vielen Dank für Ihren Einsatz!
Ich bedanke mich für die Top-Bedienung und freue mich
auf unsere weitere Zusammenarbeit.
Recht herzlichen Dank für Ihre Übersetzung. Das hat
prima geklappt.
Vor lauter daily business kam ich nicht dazu, mich für die
ausgezeichnete Übersetzung und den raschen Service
bestens zu bedanken. Ich hoffe, dass sich wiedermal
eine Gelegenheit zur Zusammenarbeit ergibt.
Wir waren mit der Übersetzung sehr zufrieden. Besten
Dank, dass es mit der kurzen Bearbeitungszeit geklappt hat.
Besten Dank für diese Übersetzung, welche Sie zu
unserer Zufriedenheit ausgeführt haben. Ebenfalls
schätzen wir Ihre Anmerkungen.
Besten Dank für die vorzeitige Zustellung. Hat alles
wunderbar geklappt und wir konnten den Kunden
rechtzeitig beliefern.
Vielen Dank für diesen freundlichen Service!!!
Herzlichen Dank, das ging aber flott...
Für die termingerechte Lieferung der Übersetzungen
möchte ich mich nochmals ganz herzlich bedanken.
Vielen Dank für die ausgezeichnete Übersetzung, die ich
umgehend an unsere Agentur weiterleiten konnte.
Merci aussi pour cette très bonne traduction !
Quel plaisir !
Vielen Dank für die italienische Übersetzung und die
Korrekturen im deutschen Text, super!
Wow, das war super prompt! Herzlichen Dank!
Danke für die Reaktion und die Aufmerksamkeit.
Herzlicher Gruss und danke für die Superübersetzungen.
Tiptop!
Vielen Dank! Die Qualität der Übersetzung ist sehr gut.
Die Übersetzung des Briefes war sehr gut! Besten Dank!
Je vous remercie pour votre rapidité et la qualité de la
traduction.
Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre grosse Arbeit
bedanken. Es waren viele Präsentationen in kurzer Zeit,
die Sie übersetzen mussten. Wir waren sehr froh, daß
alles zur vorgegebenen Zeit eingetroffen ist.
Vielen Dank für die sogar 1 Tag früher gelieferte
Übersetzung. Super!

Janine Franzi
To: trans@five.ch

Jenny Burkart
To: trans@five.ch

Thank you for your daily mails
y Euer Einsatz geht sicher “beyond the call of duty”.
y Wir sind sehr zufrieden mit Ihrem sehr freundlichen und
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Andrea Gerber
To: trans@five.ch
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Five Office Ltd

speditiven Service!
Wow – das ist aber wirklich guter Kundenservice.
Vielen herzlichen Dank für die super schnelle Lieferung.
Herzlichen Dank! Sie haben mich einmal mehr gerettet :-)
Herzlichen Dank für Ihre zuverlässige Bearbeitung!
Vielen Dank für die Anmerkungen, die wir sehr geschätzt
haben! Wir danken Ihnen für Ihre kompetente und aktive
Mitarbeit. So macht Zusammenarbeit Spass!
Besten Dank für den raschen Service. Wir sind auch mit
der Qualität der Übersetzungen sehr zufrieden!
Besten Dank für Ihre hervorragenden Dienste!
Ihr Service ist Spitzenklasse. Vielen Dank!
Vielen herzlichen Dank für die schnelle Übersetzung und
die kostenlose Bearbeitung!
Gratulation zu diesem spontanen und flexiblen Einsatz!
Vielen Dank nochmals für Ihre rasche, professionelle
Unterstützung.
Herzlichen Dank, auch für Ihre Flexibilität.
Und grossen Dank auch dafür, dass Sie das Budget bei
diesem Kapitel so gut “im Griff” hatten.
Das ist ja wunderbar. Herzlichen Dank!
Vielen herzlichen Dank nochmals für Ihre Übersetzung,
welche wirklich gut ist!
Vielen herzlichen Dank für die prompte Erledigung
unserer Anfrage. Damit haben Sie uns sehr
weitergeholfen.
Das war nun aber wirklich eine “FAST”-Bearbeitung!
Vielen Dank für die Bearbeitung dieses Auftrags und Ihre
wertvollen Kommentare hierzu.
Ich bin sehr froh über Ihre Zuverlässigkeit und
Transparenz.
Wow, sind Sie schnell!!! Und danke für das Geschenk!
Das ist genial! Besten Dank für den super Service!
Vielen Dank für die super Express Übersetzung!!
Super besten Dank für Ihren Einsatz.
Vielen Dank für Ihren ausserordentlichen Speed, wir sind
sehr froh, haben wir alle Dokumente von Ihnen so schnell
erhalten!
Ich danke Ihnen sehr für Ihre grosse Hilfe!
Thank you very much for hitting the deadlines.
Vielen Dank, es ist perfekt!
Wow....SUPER und herzlichen Dank für diesen tollen
Einsatz.
Das ist sehr kundenfreundlich, und wir bedanken uns im
voraus recht herzlich!
Vielen Dank für die guten Übersetzungen.
Vielen herzlichen Dank für Ihre neuen Vorschläge.
Wir wissen dies sehr zu schätzen!

Charlotte Allemann
To: trans@five.ch

Michel Buchli
To: trans@five.ch

