
11 Gedanke: Selbstständigkeit



Wir 2 stecken dahinter: 



33 Affen – immer wieder halten sie uns den Spiegel vor.

Zivilcourage ist wichtig und dazu gehört Mut:

hinschauen – mitreden – zuhören.



4 Grundfarben werden zum Drucken benötigt: 

Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz.



Gib mir 5:

Vertrauen ist in jeder Beziehung wichtig

und so ist jede Geschäftsbeziehung 

für uns eine Vertrauensbeziehung.



6 Personen 

und unsere Familie ist vollständig –

Rainer, Felix, Max, Heike, Tim und Hannes.



7 Tage hat die Woche.

Für uns ist der Sonntag ein Tag des Ausruhens –

eine klasse Erfindung des Schöpfers.



8geben – auch das mussten wir lernen. 

Wenn der Körper nicht mehr so möchte, 

Burnout kurz bevorsteht 

und man fast leer ist!



Schon vor 9 Uhr geht’s erfrischt in den .

Und auch abends wird es manches Mal richtig spät. 

Voller Einsatz muss sein!



Die 10 Gebote finden wir sehr wichtig.

Angenommen, jeder hielte sich daran,

wie schön und einfach könnte das Leben

untereinander sein.



11 m ist das Büro fast lang.

Hier werden die entscheidenden Ideen

geschmiedet. 

Komplett mit Lagerraum hat es 38 m2.



Bei unseren Geburtstagen spielt die Zahl 12
eine große Rolle. 

Drei haben genau am 12. Geburtstag, 

bei den anderen ergibt die Quersumme die Zahl 12.



13 Striche reichen nicht ganz aus für die witzigen Cartoons,

die Rainer als Walking Act zeichnet. 

Buchen Sie ihn für Ihre Veranstaltung, dann mischt er 

sich unter die Gäste und unterhält diese auf originelle 

Art und Weise mit gezeichneten Cartoons – Striche zählen erlaubt!



14 Buchstaben, die unser Herz beruflich 

höher schlagen lassen: SYMPATHIEFIGUR. 

Es ist immer wieder eine Freude,

eine neue Figur entwerfen zu dürfen.



1515 Postkarten

waren die ersten Druckerzeugnisse, 

die die lustigen Zilly-Fische bevölkert haben. 

www.fischfabrik.net



16 cm ist der kleine Plüschhai groß. 

Schon 1987 hat Rainer das 

erste Exemplar selbst genäht.



Umgerechnet 17 Tassen Kaffee (à 0,2 Liter)

trinkt Rainer pro Tag – allerdings packt er 

gleich mehrere Tässchen in seine Riesentasse. 

Dazu kommt noch einiges an Tee, Wasser, ...



18 mm ist die kleinste Brennweite 

unseres Objetivs. 

Leider fehlt oft die Zeit, 

mit der Kamera auf Tour zu gehen. 



19 (sprich neun-zehn). In der im 

Buch Prediger 9,10 steht unser Leitvers: 

„Alles, was deine Hand zu tun vorfindet, 

das tue mit deiner ganzen Kraft.“

Also: immer mit Volldampf unterwegs und mit Freude dabei. 



Juhu, 20 Jahre Selbstständigkeit!

Danke für die gute Zusammenarbeit, 

die Treue und das Vertrauen in uns.

Wir freuen uns auf weitere wunderbare 

gemeinsame Jahre.
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Dieses Jahr wird durch das 20jährige Jubiläum ein ganz 

besonderes Jahr, das wir eher still und leise feiern.

Gerne möchten wir eine Aktion mit Ihnen machen.

Schreiben Sie uns als Kunde ein Statement zu unserer Zusammenarbeit,

wir setzen es auf unsere Homepage und verlinken es mit Ihrer Homepage. 

Sollten wir uns für ganz besondere Statements etwas ganz Besonderes

einfallen lassen? Warum nicht?

Schreiben Sie drauf los und schicken Sie es an uns.

Wir sind riesig gespannt auf Ihre Reaktionen.

Liebe Grüße

Rainer & Heike Zilly


