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Wichtige Informationen zum Thema Coronavirus/COVID-19 
 
 
Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner,  
 
die kaum zu kontrollierende Verbreitung von COVID-19 erfordert von allen Unternehmen außergewöhnliche 
Maßnahmen. Wir wollen versuchen, Ruhe zu bewahren und im Interesse unserer Kunden und Mitarbeiter mit 
Bedacht und ausreichender Vorsicht zu handeln. 
 
Die Gesundheit unserer Mitarbeiter/innen, Kunden und Geschäftspartner sowie deren Familien sollten immer 
oberste Priorität haben und gerade in Zeiten wie diesen sogar noch einmal mehr!  
 
Aus diesem Grund haben wir verschiedene organisatorische Maßnahmen getroffen. 
 
Wir möchte Sie darüber informieren, wie wir mit der aktuellen Situation umgehen: 
 
Grundlegendes: 
 
Wir folgen der aktuellen Empfehlung der Bundesregierung soziale Kontakte nach Möglichkeit weitestgehend 
einzustellen. Unsere Mitarbeiter/innen wurden über die erforderlichen Hygienemaßnahmen informiert.  
 
Beratung/ Planung/ Service: 
 
Wir stehen weiterhin an der Seite unserer Kunden für Anfragen zu laufenden Projekten oder für die Beratung zu 
neuen Projekten. Um einem möglichen Infektionsrisiko vorzubeugen, werden wir unsere persönlichen 
Geschäftskontakte im Haus und für Projektgespräche bei unseren Kunden bis auf Weiteres auf ein notwendiges 
Minimum reduzieren. Seien Sie jedoch versichert, dass wir alles tun, um Sie weiterhin optimal betreuen zu können. 
 
Sie erreichen uns, wie gewohnt telefonisch unter 02173-2044713, oder per E-Mail unter info@redemann-
lagertechnik.de. 
 
Montagen: 
 
Montagedienstleistungen werden wir auch weiterhin in allen europäischen Ländern durchführen, weitgehend mit 
lokalen Monteuren. Sofern Reisefreiheit gegeben ist, werden wir, in Abstimmung mit Ihnen, weitere 
Montagetermine vereinbaren. 
 
Über die aktuelle Entwicklung halten wir Sie auf unserer Internetseite www.redemann-lagertechnik.de auf dem 
Laufenden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch unter der oben angegebenen Telefonnummer, oder 
schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. Wir bemühen uns um eine zeitnahe Bearbeitung. 
 
Wir glauben fest daran, dass wir die Situation gemeinsam durchstehen und bedanken uns für Ihr Vertrauen und 
Ihr Verständnis. Lassen Sie uns zusammenhalten, aufeinander achten und vor allem:  
 
Bleiben Sie gesund!   
 
 

 


