
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dollern, den 3. Oktober 2007 

 

 

Ansprache von Herrn Hubert Zhou, 

unserem Partner in China, 

anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Firma ASIARTE 

 

 

 

 

 

 

Liebe Heidi und Axel, liebe Ruth und Gerhard, 

Sehr geehrte Gäste der Firma ASIARTE, 

 

ich freue mich sehr, dass ich anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Firma 

ASIARTE nach Dollern eingeladen worden bin und es mir auch gelungen ist, 

wirklich präsent sein zu können. 

 

Wie Frau Heidi Grissmer mich schon vorgestellt hat, bin ich ein Freund der 

Familie Grissmer und auch der verlängerte Arm der Fa. ASIARTE in China. Wenn 

Sie schon Kunde von Heidi und Axel sind und schon schöne Möbel- oder 

Porzellanstücke von ASIARTE gekauft haben, stecken da auch meine 

Mitwirkungen in Ihren Möbelstücken und in den Artikel, die Sie nun besitzen. 

 

Ich hoffe, dass Sie alle mit Ihren Entscheidungen für die gekauften chinesischen 

Antiquitäten zufrieden sind und dadurch die chinesische Kultur und Geschichte 

und auch die Menschen dort einigermaßen spüren können. Und ich hoffe 

natürlich, dass Sie Spaß mit den Sachen haben. 

 

Hier möchte ich Ihnen allen eines sagen, dass Frau Heidi Grissmer von ASIARTE 

Ihnen nicht nur ein Möbelstück verkauft hatte, sondern auch die chinesische 

Kultur! Das haben Sie bestimmt auch schon merken können! 

 

Es ist für mich auch immer eine Freude, mit Frau Grissmer zusammen zu 

arbeiten. Jedes Mal, wenn sie in China nach alten Möbel sucht – so, wie sie mehr 

nach der Geschichte eines Möbelstücks bohrt und bohrt und nach der 

diesbezüglichen Kultur und Historie forscht -  beeindruckt mich das tief! Ich 

bekomme auch immer wieder neue Kenntnisse über mein eigenes Land und habe 



 

natürlich großen Spaß und Freude bei der Sache. 

 

 

 

 

 

 

Liebe Heidi, ich möchte diese Gelegenheit wahrnehmen und Dir, speziell Dir, ein 

Paar Worte zu sagen: Es ist schön mit Dir zusammen zu arbeiten und gemeinsam 

mit Dir einen Blick zurück in die chinesische Geschichte und Kultur zu machen. 

Ich möchte mich auch bei Dir nicht nur dafür bedanken, dass Du mir die Chance 

geschaffen hast, die Geschichte und Kultur meines Vaterlandes von einer 

anderen Seite zu sehen, sondern auch dafür, dass Du praktisch bisher eine große 

Rolle als ein kultureller Botschafter im Norddeutschen Raum gespielt hast und 

damit die chinesische Geschichte und Kultur an Deine Kunde näher bringst.  

 

Es freut mich sehr hier zu sehen, dass heute so viele Deiner Kunden, Deiner 

Freunde zu dem 10-jährigen Jubiläum Deiner Firma ASIARTE nach Dollern 

gekommen sind. Das hat wohl gezeigt, dass Du in den vergangenen 10 Jahren 

wirklich schon einiges geleistet hast. Hiermit möchte ich Dir, bzw. Deiner Firma 

ASIARTE ganz herzlich Glück wünschen. Alles Gute und viele Erfolge in den 

kommenden 10 und 20 Jahren! 

 

Liebe Heidi, Du hast alles schon sehr gut gemacht!  Bleibe so!  Weiter gut - und 

besser machen!  

 

Ich hoffe sehr, dass wir nach den nächsten 10 Jahren die gleiche Veranstaltung 

wiederholen können! 

 

Danke schön Ihnen allen !!! 

 

 

 

Ihr Hubert Zhou aus Shanghai 
 


