
Wichtige Kundeninformation Wichtige Kundeninformation 

Warenabholungen bei W&Z Befestigungssysteme während   Warenabholungen bei W&Z Befestigungssysteme während   
der COVID-19-Pandemie der COVID-19-Pandemie 

Unsere Verkaufsabteilung ist gerne für Sie da! Unsere Verkaufsabteilung ist gerne für Sie da! 

Bitte rufen Sie uns an und teilen Sie uns Ihre Wünsche  Bitte rufen Sie uns an und teilen Sie uns Ihre Wünsche  
mit: mit: +49 9721 47610-0
  

Corona Virus SARS-Co-V-2 (Covid-19 Erkrankung)Corona Virus SARS-Co-V-2 (Covid-19 Erkrankung)

  
Sehr geehrte W&Z-Kunden,Sehr geehrte W&Z-Kunden,

wir sehen es als unsere Verpflichtung an, das Gemeinwohl und unsere Mitarbei-wir sehen es als unsere Verpflichtung an, das Gemeinwohl und unsere Mitarbei-
ter zu schützen. Doch natürlich stellen wir uns auch der Verantwortung, Ihnen wie ter zu schützen. Doch natürlich stellen wir uns auch der Verantwortung, Ihnen wie 
gewohnt ein zuverlässiger Lieferant zu sein. Unsere weitreichenden Maßnahmen gewohnt ein zuverlässiger Lieferant zu sein. Unsere weitreichenden Maßnahmen 
dienen dazu, den Betrieb reibungslos aufrechtzuerhalten.dienen dazu, den Betrieb reibungslos aufrechtzuerhalten.

Wir nehmen das Thema sehr ernst und haben uns entschieden, bei Warenabholung Wir nehmen das Thema sehr ernst und haben uns entschieden, bei Warenabholung 
folgende Regelung durchzuführen:folgende Regelung durchzuführen:

1. Unser Verkaufsteam ist zu den bekannten Geschäftszeiten für Sie da, 1. Unser Verkaufsteam ist zu den bekannten Geschäftszeiten für Sie da, der Zugang der Zugang 
zum Ladengeschäft ist allerdings geschlossenzum Ladengeschäft ist allerdings geschlossen..

2. Für einen reibungslosen Ablauf teilen Sie uns bitte Ihre gewünschten Produkte im 2. Für einen reibungslosen Ablauf teilen Sie uns bitte Ihre gewünschten Produkte im 
Vorfeld telefonisch (09721/47610-0) oder per E-Mail (info@wz-befestigungssysteme.Vorfeld telefonisch (09721/47610-0) oder per E-Mail (info@wz-befestigungssysteme.
de) mit, gerne stellen wir Ihre Bestellung termingerecht zur Abholung bereit.de) mit, gerne stellen wir Ihre Bestellung termingerecht zur Abholung bereit.

3. Wenn Sie ohne vorherige Ankündigung Ware abholen möchten und3. Wenn Sie ohne vorherige Ankündigung Ware abholen möchten und
an unserem Betrieb stehen, an unserem Betrieb stehen, teilen Sie uns bitte unter 09721/47610-0 den Bedarf teilen Sie uns bitte unter 09721/47610-0 den Bedarf 
entsprechend mitentsprechend mit. Die Ware wird umgehend für Sie kommissioniert und Ihnen über . Die Ware wird umgehend für Sie kommissioniert und Ihnen über 
unser Lager übergeben.unser Lager übergeben.

Natürlich bieten wir Ihnen auch weiterhin wie gewohnt alle Möglichkeiten der Belie-
ferung und unser Geschäftsbetrieb läuft ohne Einschränkungen weiter.

Wir bitten Sie um Verständnis für diese Maßnahmen, die zum Schutze Aller dienen.

Mit freundlichen Grüßen

W&Z Befestigungssysteme
Oliver Zembsch


