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Sehr verehrte, langjährige, treue NARVA-Kundschaft, 
  
 
die Zeit ist gekommen, Ihnen mitzuteilen, dass ich, Gerald Eichler, mich aus der aktiven NARVA-
Lichterkettenproduktion mit all den anknüpfenden, von mir entwickelten, leuchtenden Artikeln peu a 
peu verabschieden werde, um in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen.  
 
Das bedeutet, der jüngeren Generation die Fertigung der allseits beliebten, traditionellen Lichterketten, dem 
Original Thüringer Glaslichtschmuck, den über die Grenzen hinaus bekannten Schwibprodukten, 
die leuchtenden Zauberstäbe, die leuchtenden Rosenkugeln und natürlich all meine Weihnachtslämpchen, wie 
die KKS mit der Querrille, KKM, KKN und Außenschaftkerze KKA u. v. m., zu überlassen. 
 
Meinem Vater ist es zu verdanken, dass ich mich vor fast zweieinhalb Jahrzehnten, unmittelbar nach der 
Wende, in sein geliebtes Heimatland begeben habe, um mich dort professionell der Lichttechnik und dem 
dekorativen Licht mit all seinen Facetten zu widmen. Dies habe ich mit Herzblut getan und damit zugleich den 
Erhalt der - nicht nur bei Ostalgikern - sehr beliebten NARVA-Produkte gesichert.  
 
Um so mehr freut es mich, Ihnen mitzuteilen, dass meine gesamte Produktpalette bereits seit März 
ein traditionsbewusster, ehrgeiziger,  junger Landsmann von Ihnen, übernommen hat. Der schon als Kind von 
der NARVA-Lichterkette schwärmte. Wenn seine Kameraden auf dem Fussballplatz bolzten, da spielte und 
reparierte Thorsten Voß lieber mit den NARVA-Lichterketten.  
Inzwischen ist der hervorragende Techniker und ausdauernder Tüftler selbst Meister für Elektrik und 
Elektronik und als erfolgreicher und cleverer Handwerker bekannt und geschätzt. Mit der 
Lichterkettenproduktion erfüllt sich der Mitte 30-Jährige somit nicht nur einen Kindheitstraum, sondern sieht 
darin eine zusätzliche berufliche Herausforderung für den Erhalt unserer Tradition. 
  
Mit seinem Firmensitz in Angermünde bereitet sich der sympathische Familienvater nun fieberhaft auf die 
bevorstehende Weihnachtssaison 2016 vor. "Der Maschinenpark steht schon und funktioniert. Material ist 
reichlich vorhanden, so dass der Produktion nichts mehr im Wege steht", freut sich Thorsten Voß und kann es 
kaum erwarten, die erste eigens gefertigte Lichterkette in der Hand zu halten. 
Als Meister seines Fachs sieht er der neuen Herausforderung mit großer Spannung entgegen und versichert 
Ihnen, alles zu tun was in seinen Kräften steckt, die NARVA-Produkte bis hin zur nächsten Generation 
erfolgreich weiterzuführen. 
 
Ich garantiere Ihnen schon jetzt, dass Sie in Zukunft einen sympathischen, vertrauensvollen und zuverlässigen 
Partner an Ihrer Seite haben werden. 
  
Bleiben Sie den Produkten treu! 
Ihr Gerald Eichler   
 


