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Moin liebe Händler,
die Ausbreitung des Coronavirus ist nicht zu stoppen und es ist unserer aller Aufgabe,
ein Teil des Ganzen zu sein und die rapide Ausbreitung zu verhindern. Diese Zeit, in
der wir uns aktuell befinden, ist keine Leichte – für Niemanden. Wir als Team wachsen
trotz allem täglich näher zusammen und blicken gestärkt in die Zukunft.
„Sehe ich eine Krise als Zeit des Wandels, geht es mir schon ein bisschen besser.“
- Romana Prinoth Fornwagner
Für die Zukunft heißt es, sich gemeinsam zu besprechen, zu beraten, zu entscheiden,
zu unterstützen und zu schätzen. Solidarität hat für uns noch mehr an Bedeutung
gewonnen als je zuvor. Wir entwickeln derzeit im Team aber auch gerne zusammen
mit Ihnen neue Lösungsansätze, die uns helfen werden, diese Krise gemeinsam zu
überstehen.
Wir sind für Sie da und nach wie vor zu den gewohnten Geschäftszeiten –
hauptsächlich im Homeoffice – zu erreichen. Im Anschluss finden Sie alle
Kontaktdaten aufgeführt. Anrufe im Büro werden weitergeleitet und es geht nichts
veloren.
Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben.
Und am aller Wichtigsten: passen Sie auf sich und Ihre Mitmenschen auf! Wir freuen
uns, von Ihnen zu hören.
Viele Grüße, Durchhaltevermögen und Gesundheit,
der Boden.4
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