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WARUM WIR UNSEREN TACWRK SHOWROOM
NOCH NICHT ÖFFNEN WERDEN.
Eine Nachricht von unserem Geschäftsführer.

Liebe Kundinnen und Kunden von TACWRK,
zuerst einmal hoffe ich, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht. Persönlich wünsche ich mir, dass wir
die gleiche Achtsamkeit um die Gesundheit unserer Freunde und Mitmenschen aus dieser besonderen Zeit
mitnehmen werden und auch in Zukunft mehr Sorge tragen, wie es den Menschen um uns herum geht.

Benno Krewer
Gründer & Geschäftsführer
TACWRK

Aber ich melde mich aus einem anderen Grund bei Ihnen: Auch Berlin hat jetzt wieder unter Auflagen
eine Öffnung von Ladengeschäften zugestimmt. Wir werden unseren TACWRK Showroom allerdings noch
nicht eröffnen können. Warum das so ist, möchte ich Ihnen kurz erklären. Wer von Ihnen schon mal bei
uns im Berliner Showroom gewesen ist, wird wissen, dass unser Ladengeschäft direkt in unsere Zentrallogistik
eingebaut ist. Mit fast 30 Mitarbeitern an diesem Standort verschicken wir tägliche Ihre Online-Bestellungen.
An drei Tagen in der Woche hat dann auch unser Showroom geöffnet.
Da sich diese Räumlichkeiten bei uns nicht trennen lassen, besteht leider für unsere Logistikmitarbeiter
ein erhöhtes Ansteckungsrisiko. Wir haben in den letzten Wochen die allergrößten Anstrengungen unternommen, eine mögliche Ansteckungskette in unserem Team zu unterbinden. Ein Großteil der Mitarbeiter
arbeitet vom Home-Office aus, die Logistik ist in einem 2-Schicht-System organisiert und zwischen jeder
Schicht wird eine Desinfektion der Kontakt- & Arbeitsbereiche durchgeführt. Ich hoffe daher auf Ihr
Verständnis, dass wir uns in der aktuellen Situation noch nicht in der Lage sehen, dieses, wenn auch
geringe, Infektionsrisiko einzugehen.
Aber wir wären ja nicht das TACWRK, wenn wir uns nicht ein kleines Trostpflaster für Sie einfallen lassen
würden. Daher biete ich allen unseren Kundinnen und Kunden im Umkreis von 100km um unser TACWRK
Ladengeschäft an, dass Sie Ihre Bestellung bei uns versandkostenfrei platzieren dürfen. Wie funktioniert
das? Wir richten dazu eine eigene Infoseite ein, wo step-by-step erklärt wird, wie Sie dieses Angebot in
Anspruch nehmen können.
Ich verspreche Ihnen, dass wir Sie sofort informieren werden, sobald wir den Betrieb in unserem Ladengeschäft wieder aufnehmen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und vor allem Gesundheit für Sie
und Ihre Familien.
Mit herzlichen Grüßen aus Berlin,
Benno Krewer

Gründer & Geschäftsführer
TACWRK

