
 

 
 
 
 
 
 
 

An unsere geehrte Kundschaft  
 
  
 

         17. April 2020 
 

Zur Corona-Krise Stand 17.04.2020: 

 

Sehr geehrte Kundinnen, sehr geehrte Kunden, 

 

seit nunmehr 4 Wochen kämpft unser Land, seine Menschen und Unternehmen 
mit den Auswirkungen und damit bedingten Beschränkungen im 
gesellschaftlichen, privaten wie geschäftlichen Bereich unseres täglichen 
Lebens, durch das Corona Virus. 

 

Wir, das Unternehmen Fliesen-Spriesterbach mit all unseren Mitarbeitern, 
möchten uns für das entgegengebrachte Vertrauen und Verständnis für die 
notwendig eingeleiteten Maßnahmen, im Umgang mit diesen 
Herausforderungen, recht herzlich bei Ihnen bedanken. 

 

Nachdem die Bundesregierung im Einvernehmen mit den Landesregierungen in 
ihrer Sitzung vom 15 April 2020 erste moderate, vorsichtige Erleichterungen für 
die Wirtschaft beschlossen haben, wird auch unser Unternehmen die ersten 
Schritte in Richtung eines angepassten Geschäftsbetriebes einleiten. 

 

Gerne informieren wir Sie darüber, dass mit Wirkung von Montag, 20.April 
2020 folgende erweiterte Serviceleistungen wieder möglich sein werden: 

 



 Unsere Ausstellung ist wieder besuchbar, ausschließlich mit 
Terminvereinbarung. Zum Schutz von Ihnen und unserer Mitarbeiter 
gilt für unsere Aussteilungen eine allgemeine Maskenpflicht. Masken 
sind bitte mitzubringen. Wir können nicht garantieren, für alle Kunden 
genügend Masken vorrätig zu haben. Augenscheinlich kranke 
Personen erhalten keinen Einlass. Es dürfen sich maximal 2 Personen / 
Kunden gleichzeitig in unseren Räumen aufhalten.                                         
Der Sicherheitsabstand von mind. 1,5 Meter ist einzuhalten. 
Desinfektionsmittel für die Hände stehen für Sie selbstverständlich 
bereit. Es gelten natürlich weiterhin die allgemein empfohlenen 
Hygiene-Etikette. 

 

 Die Außendienstbetreuung ist nach Terminabsprache wieder möglich. 
Bitte informieren Sie uns proaktiv, wenn Sie unseren Besuch 
wünschen. Besuche erfolgen nur nach beidseitig bestätigtem Termin. 
Unser Außendienst ist angehalten die allgemeinen Schutz- und 
Hygieneempfehlungen anzuwenden. Wir bitten ausdrücklich, auch 
wenn es schwerfällt, sich beidseitig an diese Empfehlung zu halten. 
Anzahl Personen etc. wie vor. 

 

Das Unternehmen Fliesen-Spriesterbach und seine Mitarbeiter freuen sich auf 
ein nunmehr baldiges persönliches Wiedersehen mit Ihnen. 

 

Bleiben Sie auch weiterhin gesund! 

wünscht Ihnen das gesamte Team  

von Fliesen-Spriesterbach 

 
Mit einem freundlichen Handwerkergruß aus Bobenhausen, 
Me. Jürgen Spriesterbach 
Fliesenlegermeister / Geschäftsführer 
 
 


