Besondere Maßnahmen
Coronavirus COVID-19

zur

Verminderung

Liebe Kunden, Geschäftspartner und Anlieger,

der

Ausbreitung

des

17. März 2020

zur bestmöglichen Reduzierung der Ausbreitung und zu Ihrer und unserer Gesundheit
möchten
wir Sie
dringend bitten
folgende,
von uns intern
aufgestellte
Maßnahmen/Weisungen zu beachten:
-

Wir vermeiden persönlichen Kontakt und bitten Sie dies zu respektieren
und zu beachten! Das Betreten der Werfteigenen Büros, Werkstätten und
Toiletten, der Kontakt zu Mitarbeitern und Angestellten ist entsprechend
untersagt!

-

Für jegliche Fragen und Anmerkungen stehen wir gerne für Sie zur
Verfügung
04124 3091
info@ywg.de
Wir freuen uns über Ihren Kontakt und bemühen uns Ihre Anfrage schnellstmöglich
zu beantworten.

-

Sollten Sie in Eigenregie Arbeiten an Ihrer Yacht planen oder Ihre Yacht in
Augenschein nehmen wollen, können Sie diese gerne außerhalb unserer
Geschäftszeiten (Mo-Fr, 07-17 Uhr) tun.

-

Für Lieferanten: Bitte stellen Sie die Lieferungen in den Haupteingang, klopfen
Sie an die Tür des Büros oder melden Sie sich unter 04124 3091. Wir kümmern uns
dann um entsprechende Annahme, wir bitten zu entschuldigen, dass es evtl. zu
einer leichten Verzögerung bei der Annahme kommt.

-

Fremdfirmen bitten wir um vorherige Kontaktaufnahme per Telefon oder Mail, wir
bitten zu prüfen ob die Arbeiten ausgeführt werden müssen oder verschoben
werden können, eine Hilfestellung von unserer Seite ist NICHT möglich. Wir
behalten uns vor die Arbeiten ggf. zu untersagen.

-

Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise zum Verhalten der aktuellen
Hygienemaßnahmen/Verhalten,
z.B.
des
Robert
Koch
Instituts/
der
Gesundheitsämter.

-

Termine:
Momentan tun wir alles Mögliche Liefertermine und Slipptermine einzuhalten. Sollte
eine Verschiebung oder Absage Ihres Termins möglich oder nötig sein, geben Sie
uns dies Bitte auf! Wir bitten zu beachten, dass wir KEINE langfristigen Liegeplätze
zur Verfügung stellen können. Nach wie vor bitten wir Sie, unsere Liegeplätze
spätestens eine Woche nach Übergabe/Slipptermin zu verlassen. Prüfen Sie ob Sie
Ihre eigenen Liegeplätze erreichen können. Andernfalls bitten wir Sie Ihren
Slipptermin entsprechend zu verschieben!!!

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und hoffen den nahenden Saisonstart – bestmöglich
– umzusetzen.
Ihr Team der YachtWerft Glückstadt

