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Kundeninformation           16.08.2016 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie wir Sie bereits informiert haben, ist unsere Firma am 20.05.2016 durch einen Großbrand 
komplett zerstört worden. 
 
Heute nun können wir Ihnen mitteilen, dass die Aufräumarbeiten zum größten Teil abgeschlossen 
sind und die Vorbereitungen für den Wiederaufbau laufen. 
Mit der Fertigstellung der neuen Anlagen rechnen wir in ca. einem dreiviertel Jahr. 
Für Sie als Kunden ist aber besonders wichtig, wir sind ab dem 15.08.2016 in unserem 
Interimsbüro am alten Standort wieder erreichbar. Sie können uns unter unserer bekannten 
Telefonnummer 03529512280 und den Email-Adressen der einzelnen Mitarbeiter erreichen, 

 
in der Geschäftszeit von 7.00 bis 16.00 Uhr. 

 
Wir sind nun auch bereit, wieder Ware entgegenzunehmen und an die entsprechenden 
Kooperationspartner zu verteilen. 
Dabei ist zu beachten, dass wir für Sie nur die Logistik übernehmen können. 
Da alle unsere Prüfmittel zerstört wurden, sind wir nicht in der Lage, die besonderen 
Qualitätsmerkmale, die Sie von uns gewohnt sind, zu garantiren. 
Wir werden uns bemühen, unsere Kooperationspartner, soweit möglich, über die Besonderheiten 
zu informieren und unsere Erfahrungen zur Verfügung zu stellen. 
 
Bei der Preisgestaltung ist damit zu rechnen, dass es zu Differenzen kommen kann. 
Für Reklamationen können wir keine Haftung übernehmen, aber wir werden bei der Bearbeitung 
behilflich sein. 
Zeichnungen und Prüfmittel können wir an die entsprechenden Galvaniken weiterleiten, aber auch 
hier können wir nicht für die Vollständigkeit bürgen. 
Leider sind kurzfristige Lieferzeiten durch die besonderen Gegebenheiten nur schwer möglich. 
Die moderatenTransportkosten werden in der Ihnen bekannten Höhe berechnet. 
 
Wir hoffen auf unseren treuen Kundenstamm und freuen uns darauf, wieder mit Ihnen 
zusammenarbeiten zu können und so ein idealer Übergang  bei der Wiederinbetriebnahme der 
neuen Oberflächenbehandlungsanlagen garantiert werden kann. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

K. Winkler 
Firmeninhaber  
 

Meisterbetrieb

  seit     1979

mailto:info@heidenauer-galvanik.de

