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Sehr geehrte Beziehung, 
 
Am 19. März haben wir Sie über die Maßnahmen informiert, die wir als Organisation in diesem 
Zeitraum ergreifen. Wir beobachten aktiv Entwicklungen und haben unsere Maßnahmen angepasst. 
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über diese Änderungen informieren. Wir befolgen bei allen 
Anpassungen die Empfehlungen der Regierung. 
 
Wir schützen Ihre und unsere Gesundheit und Sicherheit: 
 

• Ein großer Teil unserer Mitarbeiter arbeitet von zu Hause aus und ist per E-Mail und in den 
meisten Fällen auch telefonisch erreichbar. 

• An unseren Standorten arbeiten unsere Mitarbeiter so viel wie möglich organisiert in Zeit 
und Distanz. 

• An Ihren Standorten entsprechen unsere Fahrer Ihren Maßnahmen. 
• Externe Spediteure haben keinen Zugang zu unseren Lagern, wir laden und entladen alle 

Ladungen selbst. 
 
Welche Maßnahmen haben sich geändert? 
 

• Der Zugang zu unseren Ausstellungsräumen in Bleiswijk und Apeldoorn wurde gelockert, 
sodass jetzt wieder regelmäßige Besuche möglich sind. Natürlich können Sie Ihre Bestellung 
auch weiterhin per E-Mail oder Telefon aufgeben. Danach erhalten Sie eine Nachricht, wenn 
Ihre Bestellung fertig ist. Zahlungen erfolgen kontaktlos über den Geldautomaten. 

• Externe Besuche sind an allen unseren Standorten möglich. Wir empfangen Sie in 
bestimmten Bereichen, in denen wir Hygiene- und Distanzregeln garantieren. 

• Unsere Kundenbetreuer können Sie besuchen. Besprechen Sie in Absprache mit Ihrem 
Ansprechpartner, was gewünscht und sicher ist. 

 
Wir garantieren die Lieferung unserer Produkte und Dienstleistungen: 
 

• Wir liefern an Unternehmer und nicht an Einzelpersonen. 
• Alle ausstehenden Bestellungen und Verträge werden wie gewohnt geliefert. 
• Wir halten unsere Lagerbestände so weit wie möglich aufrecht und unsere Lieferanten 

bemühen sich auch, unter diesen Umständen weiter zu liefern. 
• Sie können uns über die Ihnen bekannten Kanäle und unsere allgemeinen Kontaktdaten 

erreichen. 
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Welche anderen Maßnahmen haben wir ergriffen? 
 

• Wir konzentrieren uns täglich darauf, die Kontinuität der von uns angebotenen Produkte und 
Dienstleistungen sicherzustellen. Aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach und des 
Rückgangs der Produktbestände kommt es manchmal zu längeren Lieferzeiten, 
Teillieferungen und Preiserhöhungen. Wir bitten Sie daher, Ihren Bedarf an Produkten und 
Lieferzeiten so weit wie möglich mit uns zu besprechen. Auf diese Weise können wir 
rechtzeitig mit unseren Lagerbeständen und unserer Planung darauf reagieren und 
Kontinuität garantieren. 

• Wir treffen mit unseren Lieferanten Vereinbarungen über Lagerbestände. 
• Permanente Beziehungen haben bei der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen 

Vorrang vor neuen Beziehungen. 
• Vereinbarungen haben Vorrang vor Nebenaufträgen. 

 
Familie, zukunftssicher und aktiv: 
 

• Wir helfen gerne allen. Zögern Sie nicht, uns bei Fragen zu kontaktieren. 
• Wir verstehen Ihre Situation und zählen auch auf Ihr Verständnis. In enger Zusammenarbeit 

mit unseren Beziehungen treffen wir fundierte, zukunftssichere Entscheidungen. 
• Wir verfolgen aktiv Entwicklungen und aktualisieren unsere Maßnahmen bei Bedarf. 

 
Wir tun alles, um Ihre und unsere täglichen Aktivitäten zu gewährleisten: For safe keeping. Wir 
danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen in dieser Zeit viel Kraft. 
 
Bei Fragen können Sie sich jederzeit an die Ihnen bekannten Kontaktpersonen oder den 
Kundendienst unter +31 88 1210 400 und info@houweling.nl wenden. 
 
Mit freundlichem Gruβ, 
 
 
Erik Forsten 
Manager QSHE 


