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Sehr geehrte Geschäftspartner,
in diesen turbulenten Zeiten gilt es, Ruhe zu bewahren und sich ein Stück
Normalität zu sichern.
Unsere Geschäfte und Verträge werden deshalb weiterhin in gewohnter
Weise bearbeitet. Wir tun alles dafür, das qualitativ hohe Niveau unserer
Produkte und Services unter den gegebenen Bedingungen zu
gewährleisten.
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Sehr geehrte Geschäftspartner,
Gesc häftspartner,
in diesen turbulenten Zeiten gilt es, Ruhe zu bewahren und sich ein Stück
Normalität zu sichern.
Unsere Geschäfte und Verträge werden deshalb weiterhin in gewohnter
Weise bearbeitet. Wir tun alles dafür, das qualitativ hohe Niveau unserer
Produkte und Services unter den gegebenen Bedingungen zu
gewährleisten.
Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner hat dabei natürlich
oberste Priorität.
In dieser außergewöhnlichen Situation haben wir verschiedene Maßnahmen
ergriffen.

Unser Team
Alle unsere Mitarbeiter sind in der Lage, Projekte in bewährter Qualität aus dem
Homeoffice zu bearbeiten. Wichtige Projektbesprechungen finden in virtuellen
Teamsitzungen statt.

Auslieferung von Maschinen und Ersatzteilen
In Absprache mit unseren Zulieferern und Dienstleistern haben wir umfassende
Maßnahmen getroffen, Sie weiterhin sicher und kontinuierlich mit Maschinen und
Ersatzteilen zu versorgen.
Ihre Bestellungen werden bei uns wie immer bearbeitet und nach Fertigstellung wie
gewohnt ausgeliefert. Sollte es doch zu unerwarteten Verzögerungen kommen, bitte
wir um Verständnis.
Wenn Sie Bedenken bezüglich einer Bestellung haben, zögern Sie bitte nicht, uns
zu kontaktieren.
Telefon: +49 (0)3581 87877770
E-Mail: info@ect-kema.de

Kundenbesuche
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in der derzeitigen Situation keine
Kundenbesuche machen können.
Um trotzdem in Kontakt zu bleiben, bieten wir Ihnen alternativ Webmeetings oder
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Kundenbesuche
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in der derzeitigen Situation keine
Kundenbesuche machen können.
Um trotzdem in Kontakt zu bleiben, bieten wir Ihnen alternativ Webmeetings oder
Telefonkonferenzen an, beispielsweise über Skype.

Verlässlichkeit schafft Vertrauen
Als ein dynamisches Unternehmen, das sich dem Wandel verschrieben hat, freuen
wir uns darauf, unsere Kunden in dieser Zeit wie gewohnt unterstützen zu können.
Bitte bleiben Sie gesund und optim istisch!
istisc h!
Ihr ECT-KEMA-Team
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