Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
auch wir verfolgen die Entwicklungen rund um das Corona-Virus sehr genau und möchten Sie über
unsere Maßnahmen in dieser besonderen Situation informieren.
Wir sind dankbar, dass es bisher keinen Fall von COVID-19 in unserer Belegschaft gibt, und wir
weiterhin in der Lage sind, Ihre Aufträge in gewohnt hoher Qualität zu produzieren und Handelsware
an Sie zu versenden.
Bei der Fa. TEPRO haben wir bereits frühzeitig entsprechende Vorkehrungen getroffen, um die
Gesundheit unserer Mitarbeiter zu schützen und gleichzeitig die Fertigung Ihrer Aufträge
sicherzustellen.
•

So haben wir unsere bereits hohen Hygienestandards weiter aufgerüstet. Zusätzliche
Handdesinfektionsstationen und aufklärende Plakate und Videos sollen dabei helfen, die
Ausbreitung des Virus zu verhindern

•

Außendiensttätigkeiten werden bis auf weiteres eingestellt oder werden nur in Absprache
mit dem Kunden stattfinden.

•

Unsere Servicefahrzeuge werden Sie nur noch auf Ihren Wunsch hin anfahren.
Bitte teilen Sie uns Ihren Bedarf hierfür mit, damit ein reibungsloser Service weiterhin
gewährleistet werden kann.

•

Warenlieferungen werden per Paketdienst versendet oder, in Absprache mit Ihrer
Warenannahme, gebracht.

•

Wir sind mit allen Materialien ausgestattet, die wir zur Produktion Ihrer Aufträge benötigen.
Beeinträchtigungen sind bisher nicht zu erwarten.

Aus diesem Grunde werden auch wir von weiteren Besuchen bei Ihnen absehen und auch bis
auf weiteres keine weiteren Besuche mehr empfangen.
Wir dürfen Sie bitten Ihre Anfragen und Bestellungen uns telefonisch oder per Mail an uns zu
übermitteln.
Telefon: 07721-9509-0
Mail: info@tepro-laser.de

Unsere oberste Priorität ist es, Ihnen weiterhin einen ausgezeichneten Service sowie hochwertige
Produkte zu bieten und gleichzeitig die Gesundheit und Sicherheit unserer Belegschaft zu jeder Zeit
zu gewährleisten. Dafür werden wir alles in unserer Macht Stehende tun. Wir sind zuversichtlich, diese
Herausforderung gut zu meistern.
Wir wünschen Ihnen alles Gute und hoffen, dass Sie, Ihre Familien und Ihre Mitarbeiter gut durch
diese schwierige Zeit kommen.
Bleiben Sie gesund!
Ihr gesamtes TEPRO-Team
TEPRO Präzisionstechnik GmbH
Obere Mühlenstraße 66
D-78087 Mönchweiler

Telefon 0 77 21 - 95 09 - 0
Telefax 0 77 21 - 95 09 - 50
e-mail info@tepro-laser-de
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