Fellbach, 16.03.2020
Liebe Kunden und Freunde der AWK Workwearhalle,
über den Globus verteilt befinden wir uns aktuell in einer *Ausnahmesituation*.
Die Pandemie, ausgelöst durch das *Coronavirus* ist überall zu spüren und es ist wichtig, dass es nun auch
die/der *Letzte* versteht und sich keiner mehr darüber lustig macht, selbst dann, wenn man getroffene
Maßnahmen als überzogen erachtet. Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und unserer Kunden und aller
Familien ist uns natürlich wichtig. Niemand macht sich irgendeine Entscheidung leicht, aber sie muss
getroffen werden.
Wir alle sind nun aufgefordert dafür Sorge zu tragen, dass sich das „Virus“, sofern überhaupt, nur noch
langsam verbreitet. Gibt es keine Verbreitung mehr, dann könnte alles im besten Fall nach 2-3 Wochen
erledigt sein, zumindest was das Thema *Gesundheit* betrifft. Die wirtschaftlichen Folgen sind nicht
bezifferbar. Es kommt zu Schließungen des stationären Einzelhandels, mit Ausnahme der Lebensmittel und
ärztlichen Versorgung, etc. Als *Großhandelsunternehmen* ist die *AWK Workwearhalle* im ersten
Schritt für die PSA Versorgung wichtig, insofern wird uns eine Schließung im ersten Schritt nur bedingt
betreffen, Stand heute.
*Was können wir zur Beruhigung der Lage tun?*
-

Die wichtigste Aufgabe ist größere Ansammlungen von Menschen zu vermeiden und einen
Mindestabstand von 2 Meter zueinander zu halten. Unser Kundenberater sind natürlich ebenfalls
dahingehend instruiert.

Aus diesem Grund haben wir entschieden ab sofort den Zutritt zu unserer Workwearhalle zum Eigen,- und
Kundenschutz zu beschränken und werden nur noch *zwei Personen (Kunden)* gleichzeitig bedienen.
Diese Maßnahme gilt bis auf Widerruf.
= Sie klingeln bitte an der Eingangstüre und sobald die entsprechende Anzahl von Kunden unterschritten
ist, werden wir Sie hereinbitten und so ausführlich wie Sie es gewohnt sind- jedoch auf etwas Abstand
beraten und betreuen. Außerdem bitten wir Sie nach Zutritt in jedem Fall Ihre Hände zu desinfizieren. Im
Eingangsbereich steht hierfür ein Desinfektionsspender. Ebenfalls bitten wir beim Besuch unserer Toiletten
eigenständig Desinfektion zu verwenden. Sofern Sie an einer Erkrankung der Luftwege, sowie Fieber und
Husten leiden, bitten wir Sie uns ausschließlich telefonisch zu kontaktieren. *Tel: 0711-3807300*. Wir
finden dann auch Mittel und Wege um Sie dennoch zu bedienen.
Wir bitten hierfür um Ihr Verständnis für diese außergewöhnlichen Maßnahmen. Das *AWK Team* gibt
immer sein Bestes für Sie und wird dies auch weiter tun.
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