
Infektionsschutz  beim WEHMEYER-Fuchsen-Team 
 

Spätestens durch die Covid-Pandemie haben wir gelernt, dass „gesund“ besser ist als „krank“ und 
 nehmen das Thema Infektionsschutz auch ganz unabhängig von Corona entsprechend ernst.  Wundern 
Sie sich also nicht, wenn Ihnen Kolleginnen und Kollegen zumindest in saisonalen  Infektionszeiten mit 
Maske gegenübertreten, sondern betrachten Sie das einfach als einen Akt besonderer  Höflichkeit, wie er 
in  anderen Weltgegenden schon immer selbst verständlich war …
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Wenn Sie uns besuchen möchten,  
 
… freuen wir uns ein Bein darüber ab,  bitten Sie 
jedoch, dafür möglichst frühzeitig einen festen 
Termin zu vereinbaren, damit Sie nicht unnötig 
warten müssen, weil hier alle im Gespräch sind.  
 
Wenn Sie beim Termin eine Maske benutzen 
wollen, aber  gerade keine dabei haben, können 
Sie gerne und kostenlos eine von uns erhalten.  
 
Bitte außerdem, ganz unabhängig von Corona, 
Vernunftregeln zum Abstand beachten und auf 
Händeschütteln verzichten; selbst eine schnöde 
Bagatellerkältung würde man ja  niemand 
 wünschen wollen.

Hinter den Kulissen … 
 
… wird auch weiterhin noch mehr gereinigt und 
desinfiziert als vor der Pandemie, alle Lüftungs-
zonen  unterziehen wir jede Nacht einer groß -
räumigen Ozondesinfektion und die ein- und 
ausgehenden Waren durchliefen schon lange vor 
Corona keimtötende UV- und Desinfektions -
stationen.  
 
Einerseits zum Schutz unserer Mitarbeiter und 
andererseits können Sie dadurch sicher sein, 
dass Ihre Geräte nach dem Service bei uns nicht 
nur technisch tiptop, sondern auch professionell 
desinfiziert sind. 

Veranstaltungen 
 
Als ein gemischtes Team aus Eiflern und Rhein-
ländern haben wir ja noch  einige Geselligkeits-
gene mehr als der Rest der Republik. 
 
Deswegen war uns die in der Pandemie nötige, 
soziale Distanzierung zwecks Aushungern des 
Virus  besonders unangenehm, aber nun sind die 
von allen so sehr geschätzten Grillabende mit 
unseren Kundinnen und Kunden im Garten des 
   WEHMEYER-Fuchsen-Teams wieder möglich.  
 
Auch Schulungen können endlich wieder als 
 Präsenzveranstaltung stattfinden. 

Anlieferung und Abholung 
 
Falls Sie Ihre Geräte persönlich anliefern oder 
abholen möchten, ist kontaktloses Drive-in 
die Methode der Wahl: 
 
Fahren Sie bitte vor unsere Warenannahme im 
Haus Bahnhofstraße 18 (zum Be- und Entladen 
darf man dort halten); melden Sie sich dann kurz 
unter 06563- 96 28 12 und es wird jemand vom 
Logistikteam herbeieilen. Falls Sie den Koffer-
raum von innen öffnen können, müssen Sie noch 
nicht mal Ihr Fahrzeug verlassen, denn unsere 
netten Mitarbeiter laden  natürlich auch für Sie 
aus und wieder ein, wenn Sie Ihre Geräte auf 
gleichem Weg abholen wollen. 
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