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Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner!

Dear Customers and Business Partners!

Alle Jahre wieder nähert sich das Weihnachtsfest und das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Zeit, Vergangenes 
Revue passieren zu lassen und erwartungsvoll in die Zukunft zu schauen. Nach dem Relaunch unserer Website haben 
wir im Jahr 2014 ein neues Projekt realisiert:
Damit Sie sich (wortwörtlich) ein Bild von uns und unserer Arbeit machen können, haben wir uns dazu entschlossen, 
zwei aussagekräftige Imagefilme zu drehen. Sie zeigen in stimmungsvollen Aufnahmen das gesamte Leistungsspektrum 
von J.S. Logistics und J.S. Personalservice, aber auch die Menschen, die hinter dem Familienunternehmen stehen. 

Neugierig geworden? 
Unter jslogistics.eu/imagefilm.html können Sie sich beide Filme in voller Länge anschauen. 

J. S. Logistics dankt allen Kunden, Geschäftspartnern und -freunden für die gute Zusammenarbeit und das 
entgegengebrachte Vertrauen in unsere integrierten Logistik- und Personaldienstleistungen. Wir wünschen 
Ihnen und Ihrer Familie ein entspanntes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr 2015!

As is the case every year, the Christmas festive season is approaching and the old year 
is gradually coming to an end to be replaced by the new one. Time to look back and 
reflect on what has happened and to look forward to the future full of anticipation. Follo-
wing the relaunch of our website, we have realised a new project in the course of 2014: 
to enable you to (literally) to gain an impression of us and our work, we decided to 
make two informative image films. They show in evocative images not only the entire 
service spectrum offered by J.S. Logistics and J.S. Personalservice but also the people 
behind the family-owned and-run company.. 

Curious? 
At jslogistics.eu/imagefilm.html you can watch both films in their full-length versions. 

J. S. Logistics would like to thank all its customers, business partners and friends 
for the excellent cooperation and the trust placed in our integrated logistical and 
personnel services. We wish you and your family a merry yet peaceful Christ-
mas festive season and a successful New Year in 2015!
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