Soest, den 17. März 2020

Liebe Kundinnen und Kunden,
liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,
liebe Freundinnen und Freunde unseres Autohauses,
angesichts der derzeitigen Lage des Corona Virus (Covid-19) sind wir verpflichtet, innerbetriebliche Maßnahmen zu ergreifen. Damit wollen und müssen wir als Unternehmen unserer gesellschaftlichen Verantwortung soweit es geht
gerecht werden. Wir versuchen deshalb unser Möglichstes zu tun, um Sie alle bestmöglich zu schützen und befolgen
daher die Empfehlungen unserer Fachverbände und die Anordnung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.03.2020.
Für uns als Autohaus bedeutet das, dass unser

FAHRZEUGVERKAUF / AUSSTELLUNG
für den allgemeinen Kundenverkehr ab dem
18.03.2020 geschlossen ist (auch sonntags)
jedoch ein

WERKSTATT-NOTBETRIEB

für Sie montags - freitags von 08.00 - 16.30 Uhr
geöffnet bleibt.
Als Grundversorger sind wir als Kfz-Werkstatt (Status heute) nicht von einer generellen Schließung betroffen.
Durch den Werkstatt-Notbetrieb können wir geplante und notwendige Reparaturen an Ihren Fahrzeugen gewährleisten. Das
jetzt im Frühjahr geplante Reifenwechselfrühstück entfällt. Allerdings bieten wir unseren Kunden einen kurzfristigen Reifenwechsel-Termin innerhalb von 3 Tagen an. Sollten wir Ihren Wunschtermin nicht realisieren können, wird unser Service-Team
Sie telefonisch kontaktieren, um einen alternativen Termin zu vereinbaren.
Unser Fahrzeugverkauf ist in dieser Zeit nur telefonisch unter der 02921-96330 oder per eMail unter j.bock@ford-center.de
erreichbar. Informationen zu unserem Neu- und Gebrauchtwagenangebot können Sie jederzeit auf unserer Webseite
www.ford-center.de einsehen. Ebenso ist eine Besichtigung auf unserem weitläufigen Außengelände jederzeit möglich!
Selbstverständlich werden wir Sie in dieser besonders schwierigen Zeit auch gerne telefonisch beraten!
Die Gesundheit unserer Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter mit Ihren Familien steht an oberster Stelle und veranlasst
uns diese Maßnahmen einzusetzen. Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen immer eine gute Fahrt, aber vor allem
auch Gesundheit.
Auf eine weiterhin gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit,

Ihre Familie Jochen Bock
und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des

Ford Center Soest

Autohaus KAMEN GmbH

24-Stunden-Abschlepp- und Pannendienst

24-Stunden FORD EUROSERVICE

Telefon:

Telefon:

0171-9910594

0800-3673387

www.ford-center.de
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