Schließung der Betriebsstätte wegen COVID-19
Behördliche Allgemeinverfügung des Land Sachsen
Sehr geehrte Kunden,
leider müssen wir aufgrund behördlicher Anordnung und der getroffenen Maßnahmen zur
Eindämmung des Corona-Virus den Betrieb des Einzelhandels vorübergehend bis
voraussichtlich 20.04.2020 einstellen / schließen.
Sehr gern können Sie mit uns einen Termin vereinbaren zu dem wir Sie persönlich empfangen
und Ihnen mit Ihrem Anliegen helfen können. Unsere Dienstleistungstätigkeiten versuchen
wir so gut es uns möglich ist aufrecht zu erhalten.
Sicherlich haben Sie Verständnis dafür, dass es damit zu deutlichen längeren Wartezeiten
kommt, als Sie es von uns gewohnt sind.
Bitte vereinbaren Sie mit uns telefonische Termine, zu denen wir Sie empfangen können. Wir
sind leider gezwungen alle unangemeldeten Kunden nicht zu bedienen!!!
Natürlich halten wie Sie über jegliche Änderungen auf unseren Social Media Kanälen sowie
auf unserer Homepage schnelle-pc-hilfe.de auf dem Laufenden.
Warum hat der Einzelhandel aktuell geschlossen?
Mit der Pressemitteilung vom 16.03.2020 hat die Bundesregierung Leitlinien zum
einheitlichen Vorgehen zur weiteren Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen
Bereich angesichts der Corona-Epidemie in Deutschland vereinbart. Die Bundesländer haben
als notwendige Maßnahme zur Eindämmung einer weiteren Verbreitung des Coronavirus die
Schließung der Einzelhändler behördlich angeordnet.
Wie lange bleiben die Läden geschlossen?
Aus aktueller Sicht ist von einer Schließung bis 20.04.2020 auszugehen. Über die weiteren
Entwicklungen halten wir Sie natürlich auf unseren Social Media Kanälen sowie hier auf
unserer Homepage schnelle-pc-hilfe.de auf dem Laufenden.
An wen kann ich mich bei Fragen wenden?
Für Fragen stehen wir Ihnen gegenwärtig nur telefonisch unter +49 (341) 2349085 und
eingeschränkt von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr zur Verfügung. Sie können uns jedoch jederzeit
eine E-Mail schreiben an
info@schnelle-pc-hilfe.de
deren Beantwortung stets so schnell wie möglich passiert.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen beste Gesundheit und im Falle einer Infektion
einen milden Verlauf und ein schnelles genesen.

Ihre Schnelle PC Hilfe / Stefan Lünse

