Aktuelle Kundeninformation zur Corona-Krise: Wir übernehmen
Verantwortung
Liebe Kundinnen und Kunden,
zum Schutz der Bevölkerung vor einer Infektion mit dem Corona-Virus hat die
Bundesregierung am heutigen Montag, den 16. März beschlossen, alle nicht für die
Grundversorgung nötigen Geschäfte bis auf weiteres zu schließen.
Auch wir als Einzelhändler geben der Gesundheit absoluten Vorrang, übernehmen
Verantwortung und zeigen uns solidarisch mit den Maßnahmen der Bundesregierung zur
Bekämpfung der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus.
Wir möchten Sie daher darüber informieren, dass unser Ladengeschäft ab sofort (mit
Beginn Dienstag, 17.3.) als Sicherheitsmaßnahme zum vorsorglichen Schutz unserer
Kunden, Mitarbeiter und Mitbürger bis auf weiteres geschlossen ist.
Sie kennen uns als verantwortungsvollen Händler, der Ihnen mit ehrlicher Beratung, guten
Produkten und einer fairen Preisgestaltung Ihre Wünsche erfüllt. Ja, manchmal verführen
wir Sie auch, das liegt aber in der Natur des Händlers. Zurzeit sehen wir unsere
Verantwortung aber alleinig darin, unser aller Gesundheit zu schützen und damit der
Gesamtgesellschaft den Dienst zu erweisen, den wir ihr als gute Staatsbürger schuldig sind.
Das bedeutet, dass zwar unser Ladengeschäft nicht mehr wie gewohnt geöffnet ist, wir
aber weiterhin für alle Rückfragen zu Abholungen, Änderungen, aber auch neuen
Bestellungen zur Verfügung stehen.
Dazu haben wir eine mobile Sondernummer unter 0162-9785754 eingerichtet, auf der Sie
uns jederzeit telefonisch oder per WhatsApp erreichen können.
Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um weiterhin für Sie da zu
sein und Ihre Wünsche zu erfüllen. Eine kleine Auswahl unserer Produkte, die sie
telefonisch bestellen können, finden Sie bereits heute über die Google Suche nach
„Modehaus Kittel“.
Wir freuen uns über jeden Kontakt während dieser Ausnahmesituation und werden, sobald
es die Situation wieder erlaubt, sofort mit ganzer Freude und Kompetenz zu Ihrer
Verfügung stehen.
Wir schauen voller Zuversicht in die Zukunft und wünschen Ihnen vor allem Gesundheit!
Bleiben Sie uns treu!
Ihr Klaus Kittel
Geschäftsführer Modehaus Kittel

