
  

Liste aller Grußformeln 
 

Amtliche Grußformeln 

„Hochachtungsvoll“ 

„Mit vorzüglicher Hochachtung“ 

 

Christliche Grußformeln 

„Herzliche Segensgrüße“ 

„Liebe Segensgrüße“ 

„In Christus (verbunden)“ 

„Mit brüderlichen Grüßen“ / „Mit geschwisterlichen Grüßen“ 

„Gruß und Segen“ 

„Mit ökumenischem Gruß“ 

 

Grußformeln in Zeiten von Corona 

„Bleiben Sie gesund“ 

„Beste Grüße und bleiben Sie gesund“ 

 

Danken und Grüßen 

„Vielen Dank und freundliche Grüße“ 

„Danke für Deine Hilfe und viele Grüße“ 

„Mit dankenden Grüßen“ 

 

Formelle Grußformeln 

„Mit freundlichen Grüßen“ 

„Mit freundlichem Gruß“ 

„Freundliche Grüße“ 

„Mit besten Grüßen“ 



  

Geschäftliche Grußformeln 

„Mit bester Empfehlung“ 

„Mit besten Empfehlungen“ 

„Mit verbindlichen Grüßen“ 

„Mit besten Grüßen von Ihrem [Dienstleister]“ 

„Mit blitzblanken Grüßen [von Reinigungsfirma]“ 

 

Grüße zur Hochzeit 

„Mit den besten Wünschen“ 

 

Informelle / persönliche Grußformeln 

„Viele Grüße“ 

„Beste Grüße“ 

„Schöne Grüße“ 

„… in diesem Sinne schöne Grüße“ 

„Herzliche Grüße“ 

„Liebe Grüße“ 

„Viele liebe Grüße“ 

„Ganz liebe Grüße“ 

„Alles Gute“ 

„Weiterhin alles Gute“ 

„Alles Gute und viele Grüße“ 

„Genieß‘ den restlichen Tag!“ 

„Ich freue mich auf [ein Wiedersehen, das Treffen etc.]“ 

„Mit besten Wünschen“ 

 

Grußformeln bei Krankheit 

„Gute Besserung und freundliche Grüße“ 



  

„Eine schnelle Genesung wünscht“ 

 

Grußformeln unter Kollegen 

„Viele Grüße im Namen des gesamten Teams“ 

„Mit kollegialen Grüßen“ 

„Stellvertretend für das gesamte Team grüßt Sie“ 

 

Grußformeln in Liebesbriefen 

„In Liebe“ 

„Alles Liebe“ 

„Liebe Grüße“ 

„In Verbundenheit“ 

 

Lustige Grußformeln 

„Mit gräulichen Füßen“ 

„Ich bedanke mich herz rechtlich“ 

„Gruß an den Rest vom Schützenfest sendet der Held im Erdbeerfeld“ 

 

Grußformeln mit Bitte um Rückmeldung 

„Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung und sende beste Grüße“ 

„Ich freue mich, wieder von Ihnen zu hören und sende viele Grüße“ 

„Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung und verbleibe mit herzlichen Grüßen“ 

 

Grußformeln mit Ortsbezug 

„Liebe Grüße aus [Ort] nach [Ort]“ 

„Mit den besten Grüßen aus … (Ort)“ 

„Grüße aus dem sonnigen [Ort]“ 

„Mit den besten Grüßen nach [Ort]“ 



  

Grußformeln mit Wetterbezug 

„Viele Grüße aus dem nebligen [Ort]“ 

„Beste Grüße ins sonnige [Ort]“ 

„Herzliche Grüße aus dem regnerischen [Ort]“ 

„Sonnige Grüße“ 

 

Saisonale Grußformeln 

„Ein frohes Osterfest wünscht“ 

„Mit österlichen Grüßen (nach [Ort])“ 

„Ein frohes Osterfest“ 

„Frohe Ostern“ 

„Wir wünschen Ihnen / Euch / Dir ein erholsames Pfingstwochenende“ 

„Herzliche Pfingstgrüße“ 

„Frohe Pfingsten wünscht“ 

„Schöne Pfingstgrüße“ 

„Fröhliche / Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch wünscht“ 

„Schöne Weihnachtsgrüße und Wünsche“ 

„Fröhliche / Frohe Weihnachten und besinnliche Feiertage“ 

„Frohes Fest und schöne Feiertage“ 

„Wir wünschen einen guten Rutsch und ein gesundes neues Jahr“ 

„Wir wünschen Ihnen / Euch / Dir ein frohes, glückliches und gesundes neues Jahr“ 

„Ein glückliches, gesundes und frohes neues Jahr wünscht“ 

„Wir wünschen einen guten Start ins neue Jahr“ 

„Schöne/herbstliche/frühlingshafte Grüße aus dem heute sonnigen [Ort]“ 

 

Sonstige Grußformeln 

„Mit sportlichem Gruß (unter Sportlern)“ 

„Mit Schützengruß (unter Sportschützen)“ 

„Mit gebärdenfreundlichen Grüßen (unter/an Gebärdensprachler)“ 



  

„Mit kameradschaftlichen Grüßen (unter aktiven Soldaten sowie Reservisten und Mitglieder 

der Feuerwehr)“ 

„Mit karnevalistischem Gruß (in Karnevalsvereinen)“ 

„Mit närrischem Gruß (in Karnevalsvereinen)“ 

 

Grußformeln für Trauerschreiben 

Dem Verstorbenen/Trauernden nahestehend 

„Wir weinen mit Dir“ 

„Wir trauern mit Euch/Dir“ 

„In liebevoller Verbundenheit“ 

„In freundschaftlicher Verbundenheit“ 

„In tiefer Trauer“ 

„Von ganzem Herzen und in aufrichtiger Anteilnahme“ 

„Fühle Dich von mir umarmt“ 

Dem Verstorbenen/Trauernden nicht nahestehend 

„Aufrichtige Anteilnahme“ 

„In aufrichtiger Anteilnahme“ 

„In mitfühlender Anteilnahme“ 

„Mein herzliches Beileid“ 

„Mitfühlende Grüße“ 

„In tiefem Mitgefühl“ 

„Ein stiller letzter Gruß“ 

„Mit stillem Gruß“ 

„In stillem Gedenken“ 

Beruflich 

„Wir werden [Name] immer in liebevoller Erinnerung behalten“ 

„In Dankbarkeit und Anteilnahme“ 

„Mit stillem Händedruck“ 

„Wir trauen mit Ihnen um eine/n engagierte/n und von allen geschätzte/n Kollegen/Kollegin“ 



  

„Ich möchte Ihnen meine aufrichtige Anteilnahme aussprechen und tue dies auch im Namen 

von [Namen der Kollegen aus der Abteilung]“ 

 

Grußformeln in der Urlaubszeit 

„Viele Grüße und einen schönen Urlaub“ 

„Beste Grüße und einen erholsamen Urlaub“ 

„Viele Grüße und eine gute Zeit in [Ort]“ 

„Herzliche Grüße und genieße die Zeit“ 

 

Grußformeln zum Wochenende 

„Eine gute Restwoche“ 

„Ein schönes Wochenende“ 

„Ein schönes, langes und erholsames Wochenende“ 

„Ein schönes Wochenende“ 

„Ein schönes Wochenende wünscht“ 

„Noch einen angenehmen Wochenausklang“ 

 

Grußformeln zum Wochenstart 

„Einen gelungenen Wochenstart“ 

„Einen guten Start in die Woche“ 

„Noch eine erfolgreiche Woche“ 

„Einen erfolgreichen Tag“ 

„Noch einen schönen Montag“ 

„Noch einen schönen [Montag]“ 

 

 

 

 



  

 

Zum Vorstellungsgespräch Coaching 

https://www.die-bewerbungsschreiber.de/coaching-vorstellungsgespraech/?utm_source=BN&utm_medium=offlinereferral&utm_campaign=download-zusammenfassung&utm_content=grussformel
https://www.die-bewerbungsschreiber.de/coaching-vorstellungsgespraech/?utm_source=BN&utm_medium=offlinereferral&utm_campaign=download-zusammenfassung&utm_content=grussformel

