Corona-Infos

für Kunden des WEHMEYER-Fuchsen-Teams

Mit unserem täglichen News-Ticker sind WEHMEYER-Kunden nicht nur fachlich, sondern auch bezüglich
aktueller Einschränkungen durch Covid-19 bestens informiert:
Möchten Sie unseren Ticker mitlesen, so können Sie ihn kostenlos einsehen unter:
Bildservice-WEHMEYER.de/kunden/ticker.html (Zugangsdaten: wehmeyerkunde / kyllburg)

Anlieferung und Abholung

Wenn Sie uns besuchen möchten,

Falls Sie Ihre Geräte persönlich anliefern oder
abholen möchten, ist kontaktloses Drive-in
die Methode der Wahl:

… freuen wir uns zwar ein Bein darüber ab,
bitten Sie jedoch zu prüfen, ob es kontaktlose
Alternativen gibt und falls nicht, sehr frühzeitig
einen festen Termin zu vereinbaren.

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 Kofferraum 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.

Aus Infektionsschutzgründen muss hier in allen
Gebäuden eine Maske getragen werden. Falls
Sie keine dabei haben, können Sie gerne und
kostenlos eine von uns erhalten.
Bitte außerdem die Abstandsregeln beachten;
das dürfen auch gerne mehr als die infektionsschutzmäßig minimalistischen Einmeterfuffzich
sein …

Veranstaltungen

Hinter den Kulissen …

Als ein gemischtes Team aus Eiflern und Rheinländern haben wir ja noch einige Geselligkeitsgene mehr als der Rest der Republik, was uns
soziale Distanzierung zwecks Aushungern des
Virus besonders unangenehm macht, aber wir
beugen uns der Einsicht, dass Schwätzchen bei
Keks und Kaffee auf unbestimmte Zeit genauso
entfallen müssen wie die allseits geschätzten
Grillabende mit unseren Kunden im Garten des
WEHMEYER-Fuchsen-Teams. Auch Support
und Schulungen führen wir bis auf Weiteres
nicht als Präsenzveranstaltung, sondern ausschließlich remote durch.

wird hier noch mehr gereinigt und desinfiziert
als immer schon, alle separierten Lüftungszonen
unterziehen wir jede Nacht einer großräumigen
Ozondesinfektion und die ein- und ausgehenden
Waren durchliefen auch schon lange vor Corona
keimtötende UV- und Desinfektionsstationen.
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. Der etwas abgelullte Spruch
„Bitte bleiben Sie gesund!“ ist in Seuchenzeiten
noch richtiger als er immer schon war!
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