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Wir sind
für Sie da!

Liebe Freunde von VIDERE,
natürlich soll ein erLeben mit Holz bei ihrem Fachhändler auch in dieser schweren Zeit gewährleistet sein, wir
sind weiterhin jederzeit persönlich vor Ort, telefonisch und per E-Mail für Sie da. Wir freuen uns über ihre Anfragen und Bestellungen und beraten Sie gerne. Neben der Lieferung, bieten wir auch die Abholung an, die Ware
werden wir für Sie nach Bestellbestätigung im Lager herrichten.
Bitte haben Sie Verständnis, das eine Beratung vor Ort, der Besuch der Ausstellungs- und Büroräume
sich derzeit schwierig gestaltet und ein Sicherheitsabstand von 1-2 Meter, sowie die Hygienevorschriften
gewährleistet sein müssen. Aufgrund der Vermeidung von Corona-Ansteckungen bevorzugen wir daher derzeit den Kontakt per E-Mail und Telefon.
Über unseren Onlineshop www.videre-hozfachmarkt.de versenden wir einfach und zuverlässig. Die Zustellung Eurer Bestellungen können wir auch weiterhin garantieren.
Wir freuen uns auf Euch!
Ihr könnt Euch sicherlich vorstellen, dass uns das, auch wenn wir selbstverständlich alle Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus voll unterstützen und mittragen, sehr schwerfällt. Alle unsere Mitarbeiter im Webshop, in
der Logistik und in unseren Büros, am Telefon arbeiten auf Hochtouren, um für Euch da zu sein.
Wir bitten Euch alle, so wie Kanzlerin Angela Merkel das in ihrer Fernsehansprache gemacht hat, mit Eurem
Verhalten zu helfen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Diese Solidarität aller ist Voraussetzung dafür,
dass wir gemeinsam erLeben dürfen, die Krise gut zu überstehen. Gleichzeitig gilt es jetzt aber auch für alle, sich
solidarisch zu zeigen mit den Unternehmen in Deutschland, die hier Arbeitsplätze schaffen, Steuern bezahlen,
sich am kulturellen Leben mit einer großen Zahl von Veranstaltungen beteiligen, und soziale Einrichtungen vor
Ort unterstützen. Unsere Wirtschaft wird unter dieser Krise extrem leiden, viele Unternehmen und vor allem auch
Einzelhändler werden wegen den Laden-Schließungen in die Insolvenz gehen. Ihr habt es in der Hand, mit Eurem
Einkaufsverhalten solidarisch einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Auswirkungen nicht ganz so schlimm werden.
Deshalb unser Appell an Euch alle: Bestellt bei inhabergeführten und/oder mittelständische, regionalen (Familien-)
Unternehmen, wie z.B. VIDERE eines ist, statt bei einem Multinationalen Onlinehändler oder Großbaumarkt, und
unterstützt den innerstätischen Einzelhandel: ONLINEBESTELLUNGEN BEI MULTINATIONALS FINANZIEREN UNSERE KRANKENHÄUSER ODER SCHULEN NICHT!

Remshalden 07151 – 20594-0
Abtsgmünd 07366 – 92599-0

