
 
 
 
 
 
 

             

Liebe Kunden, Freunde und Partner,                   
                             14.12.2020 

  

in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus werden wir unter Einhaltung der behördlichen Anordnungen AB ÜBERMORGEN, 16.12.2020 nachfolgend 
aufgeführte Maßnahmen umsetzen, um weitestgehend auf persönliche Kontakte zu verzichten, aber dennoch für Sie da sein zu können: 
 
ÖFFNUNGS- BZW. BERATUNGSZEITEN        WEIHNACHTEN & SILVESTER 2020 
Mo – Fr.  09:00 – 17:00h          Mo – Mi.  21. – 23.12.2020 sowie 28. – 30.12.2020 sind wir für Sie da 
Sa.  09:00 – 13:00h          Sa.   02.01.2021 haben wir geschlossen, ab 04.01.2021 sind wir wieder für Sie da 
 
FAHRZEUGVERKAUF/ -ANKAUF 
Gerne stehen wir Ihnen zu oben angegebenen Zeiten telefonisch, per eMail oder Videoberatung zur Verfügung. Wir können sämtliche Prozesse auch digital abwickeln. 

Sie erreichen Herrn Dutenhöfer unter 0561/981 67-38 oder per eMail an georg.dutenhoefer@wohnwagen-becker.de 
 
SHOP (Ersatzteile und Zubehör) 
Gerne beraten wir Sie auch hier zu den oben genannten Zeiten telefonisch, per eMail oder Video-Telefonat.  

Sie erreichen Herrn Geidies unter 0561/981 67-32 oder per eMail an thorsten.geidies@wohnwagen-becker.de 
 
WERKSTATT-SERVICE 
Unser Werkstatt-Team darf nach aktuellem Stand wie gewohnt weiterarbeiten, so dass Ihre vereinbarten Termine ihre Gültigkeit behalten. Die Übergabe von Fahrzeug und Schlüsseln sollte möglichst 
kontaktlos ablaufen – hier werden wir in jedem Einzelfall eine Lösung finden. 

Sie erreichen unser Service-Büro unter 0561/981 67-0 (bitte den Ansagen folgen) oder per eMail an info@wohnwagen-becker.de 
 
VERMIETUNG 
Auch hier sind wir gerne telefonisch, per eMail oder Videoberatung für Sie da. Eine online-Buchung über www.wohnwagen-becker.de/vermietung ist ebenfalls jederzeit möglich. Sollten Sie bereits ein 
Fahrzeug bei uns gebucht haben und sich nun nicht sicher sein, ob Sie die Miete antreten können, kontaktieren Sie uns bitte – wir werden sicher eine gemeinsame Lösung finden. 

Sie erreichen Herrn Dirks unter 0561/981 67-18 oder per eMail an dimitri.dirks@wohnwagen-becker.de 
 
 
Bitte wahren Sie in jedem Fall den empfohlenen persönlichen Abstand von 2 Metern und halten Sie die hinlänglich bekannten Hygieneregeln ein, um sich und andere zu schützen.  
 
Wenn wir alle zusammenhalten und unser Umfeld und uns bestmöglich schützen, werden wir auch diese Phase des Lockdowns durchstehen und hoffentlich bald wieder unbeschwerter leben und 
Urlaub machen können. 
 
Gemeinsam schaffen wir das – und wir freuen uns heute schon, Sie bald auch wieder in allen Abteilungen persönlich bei uns in Fuldatal begrüßen zu dürfen.  
  
Bleiben Sie bitte gesund! 
Ihr Wohnwagen Becker-Team  

 
T: 0561/981 67-0       www.wohnwagen-becker.de         www.facebook.com/wohnwagenbecker/ 


