Wichtige Information!
gültig ab 23.03.2020

Liebe Kunden
Der Schutz unserer Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist uns wichtig, wir nehmen die aktuelle
Situation sehr ernst. Aus diesem Grund treffen wir in unserem Unternehmen Vorsichtsmaßnahmen, um einer
Ausbreitung des Corona-Virus entgegen zu wirken. Gewisse Hygienestandards gelten bei uns schon immer,
diese wurden an die aktuelle Situation angepasst.
Als Dienstleister für die Landwirtschaft sind wir systemrelevant tragen zur Grundsicherung bei. Wir haben uns
deshalb für einen Schichtbetrieb entschieden. Ab sofort arbeiten wir in 2 Teams und im 2-Wochen-Takt. Damit
halten wir die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich und können trotzdem unsere Servicebereitschaft
in der Werkstatt und die Ersatzteilversorgung sicherstellen. Wo es möglich ist, sind unsere Mitarbeiter im
Homeoffice weiterhin für Sie tätig.

Unsere Gebrauchtmaschinen
Unsere Gebrauchtmaschinen

Für Sie als Kunde ändert sich erstmal nichts. Weiterhin warten wir gerne Ihre Fahrzeuge und Sie können auch
weiterhin Ersatzteile bei uns abholen. Beachten Sie aber, dass wir gewisse Vorsichtsmaßnahmen getroffen
haben, um Sie und unsere Mitarbeiter zu schützen.
Unter
anderem bitten wir Sie, ausschließlich den Haupteingang zu benutzen. Das Betreten
Ihrunserer
Ansprechpartner:
Werkstätten und Büros ist zur Zeit nicht mehr gestattet. Bitte unterstützen Sie unsere
Ihr Ansprechpartner:

Präventationsmaßnahmen, indem Sie unsere Mitarbeiter nicht per Handschlag, sondern mit einem Lächeln
begrüßen und halten Sie einen angemessenen Sicherheitsabstand ein! Weitere Informationen finden Sie dann
bei uns vor Ort.
Wir bitten Sie um Verständnis, dass es aufgrund des Schichtbetriebs nun an der einen oder anderen Stelle zu
längeren Wartezeiten kommen kann. Wir bemühen uns, diese so kurz wie möglich zu halten.

Florian Loher
Florian Loher

Wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie und Freunden alles Gute und sind sicher, dass wir alle gemeinsam auch diese
08721/9671-38
Situation meistern werden. Achten Telefon:
Sie gut auf sich, Ihre Mitmenschen
und bleiben Sie gesund!

Telefon:
08721/9671-38
Mobil:
0151/25281338
Ihre LN Leitl-Mobil:
Land und Kommunaltechnik
GmbH
0151/25281338
Mail:
florian-loher@leitl.de
Mail:
florian-loher@leitl.de
Leistung schafft Vertrauen.

