
 
 
 
 
 
 
 
 

CORONAVIRUS 
 

Sehr geehrte Geschäftspartner und Kollegen, 

 

das Corona-Virus ist derzeit in aller Munde und beschäftigt täglich die gesamte Bevölkerung. 

Die Bundesregierung hat Maßnahmen erlassen, die das öffentliche Leben stark einschränken. 

Wir möchten Sie mit diesem Schreiben darüber informieren, dass wir weiterhin für Sie 

geöffnet haben. 

Jedoch genießt der Gesundheitsschutz unserer Mitarbeiter und auch unserer Kunden eine 

hohe Priorität. Daneben haben wir jedoch auch eine Verantwortung für die Aufrechterhaltung 

unseres Geschäftsbetriebes. Um beides zu gewährleisten, haben wir uns dazu entschieden, 

unsere Mitarbeiter ab dem 30.03.2020 getrennt voneinander in 2 Teams arbeiten zu lassen. 

Die Teams wechseln wochenweise. Dadurch erhöht sich das Arbeitsaufkommen für den 

einzelnen Mitarbeiter. Bitte haben Sie daher Verständnis dafür, dass es zu längeren 

Wartezeiten kommen kann. Ich versichere Ihnen, dass unsere Mitarbeiter zu jeder Zeit ihr 

Bestes geben. 

Aus diesem Grund haben wir zudem die Entscheidung getroffen, dass in dieser Zeit nur noch 

Gewerbekunden mit einem Kundenkonto bei uns bedient werden können. Diese Maßnahme 

ist in der aktuellen Situation für uns notwendig um unsere Mitarbeiter zu entlasten, sowie den 

Umgang mit Bargeld (welches ebenfalls ein Infektionsrisiko darstellt) nahezu zu vermeiden. 

Darüber hinaus stehen wir Ihnen wie gewohnt per Telefon oder E-Mail zur Verfügung. 

 

Vielen herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 

Bleiben Sie gesund.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Heiko Lohgeerds 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

CORONAVIRUS 
 

LIEBE KUNDEN UND GESCHÄFTSPARTNER, 

 

leider ist bis dato die fortschreitende Verbreitung des COVID-19 Virus in Deutschland noch 

nicht gestoppt. Wir alle wollen die Verbreitung verhindern. Der Schutz der Personen unter den 

Gegebenheiten ist uns absolut wichtig. Gleichzeitig möchten wir Sie, unsere Kunden und 

Partner, bei der Aufrechterhaltung Ihres laufenden Geschäftsbetriebes bestmöglich 

unterstützen und unsere Dienstleistungen für Sie aufrechterhalten. Wir möchten jedoch auch 

bestmöglichen Schutz für unsere Mitarbeiter und für Sie, unsere Kunden, bieten. Hygiene ist 

wichtig und schützt uns alle. Bitte beachten Sie daher: 

• Sollten Sie Krankheitssymptome haben, bitten wir Sie, Ihren Besuch auf einen späteren 

Zeitpunkt zu verschieben, wenn sie sich wieder gesund fühlen. 

• Bitte vermeiden Sie Körperkontakt / verzichten Sie auf den persönlichen Handschlag. 

• Achten Sie auf die Husten- und Niesetikette (Husten und Niesen sollte man am Besten 

in ein Einmaltaschentuch oder in die Armbeuge, möglichst abgewandt von anderen 

Personen.) 

• Nutzen Sie unsere Möglichkeit zur Handdesinfektion. 

• Halten Sie Abstand: Mindestens 1,5 – 2 m von unseren Mitarbeitern und anderen 

Kunden. 

• Wir bitten von Vertreterbesuchen bis auf weiteres abzusehen. 

 

Wir bitten Sie, zu unser aller Sicherheit, sich an oben aufgeführte Regeln zu halten. 

 

Vielen herzlichen Dank für Ihr Verständnis. 

Bleiben Sie gesund! 

Ihr Troglauer-Team 

 


