Bitburg, im März 2020

Hallo, liebe Kunden!
ich möchte mich an dieser Stelle für das verständnisvolle Verhalten bei Eurem
kontaktlosen Einkauf bei mir im Drive In in den letzten Tagen bedanken.
Ich hoffe, dass es Euch, Euren Familien, Bekannten und Freunden gut geht und wir
alle gemeinsam in dieser sonderbaren Situation Geduld, Stärke und Solidarität
aufbringen.
Genauso wie bei so vielen anderen Unternehmen auch - wird auch bei unserem über
50jähriges Unternehmen – bedingt durch den Wegfall der Frühlingsfeste, Vereinsfeste,
Hochzeiten Partys und der Gastronomie – die wirtschaftliche Existenz auf eine harte
Probe gestellt,.
Im Vordergrund steht allerdings ganz klar: Unsere Gesundheit und das Bemühen von
uns allen eine Ausbreitung des Coronavirus bestmöglich einzudämmen.
Wir haben unseren Getränkeabholmarkt daher so für Euch eingerichtet, dass ihr Euer
Auto nicht verlassen müsst und der Kontakt mit unseren Mitarbeitern auf ein Minimum
reduziert ist. Wir bitten Euch daher eindringlich das Auto nicht mehr zu verlassen.
Öffnet Eure Autofensterscheibe erst beim Bezahlen. So besteht ein Mund- bzw.
Atemübertragungsschutz.
Wir tauschen das Leergut und beladen Euren Kofferraum mit den Getränken. Durch
einen kleinen geöffneten Spalt der Fensterscheibe wickeln wir die Bezahlung – sehr
gerne auch mit EC-Karte – ab. Es wäre schön, wenn Ihr einen eigenen Kugelschreiber
mitbringt.
Weiterhin steht natürlich auch unser Online-Shop mit dem Lieferservice unter
www.wir-liefern-getraenke.de für Euch offen.
Unser Büro bleibt weiterhin für Publikumsverkehr geschlossen. Anfragen bitte nur
telefonisch oder per Email über unsere Homepage oder unseren Online Shop.
Meine Mitarbeiter leisten Großartiges, sie müssen sich auf der einen Seite mit
Kurzarbeit auseinandersetzen, zeigen auf der anderen Seite dennoch Verständnis und
tollen Arbeitseinsatz.
Alle besprochenen Maßnahmen zur Kontaktreduzierung werden vorbildlich umgesetzt,
auch um einen Beitrag zu leisten die Situation in den Griff zu bekommen.
Danke an meine Mitarbeiter Udo, Hans, Robert, Andy, Patrick, Mustapha, Reinhild,
sowie an meine Praktikanten Arthur und Cynthia und auch Danke an Euch, meine
Kunden!

Gemeinsam freuen wir uns darauf schnell wieder in unseren Alltag übergehen zu
können und noch all die offenen Feste zu feiern.
Bis dahin freuen wir uns, Euch im Drive In, Königswäldchen Bitburg weiterhin mit
Getränken versorgen zu können – auch wenn mir die netten persönlichen Gespräche
mit Euch im Büro fehlen.
Bitte bleibt gesund!

Eure

Conny

