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WIR BITTEN SIE, SICH AN DIE BEKANNTEN
HYGIENEVORSCHRIFTEN ZU HALTEN. DANKE!

Information über den weiteren Betrieb von Tank Reisemobile
aufgrund der aktuellen Lage und der behördlichen Erlasse
Liebe Kunden
wir freuen uns sehr, dass wir Sie wieder bei uns auf dem Hof und im Geschäft begrüßen dürfen.
Wir haben alle in den vergangenen Wochen unser Verhalten in vielen Bereichen des öﬀentlichen Lebens
verändert und letztlich ermöglicht diese Veränderung auch uns den Laden wieder zu öﬀnen.

Wir bitten Sie darum sich weiterhin an alle
Auch bei der Besichtigung der Fahrzeuge,
Bitte betreten Sie den Laden einzeln, so
gemeinsam im Geschäft sind.
Wenn mehr Kunden da sind bitten wir Sie
Sie an der Reihe sind.

Hygienevorschriften zu halten.
halten Sie bitte Abstand.
dass Sie mit max. einem anderen Kunden
noch ein wenig die Autos anzuschauen, bevor

Werkstatt:
Bitte bereiten Sie Ihren Werkstattbesuch, wie in den vergangenen Wochen per E-Mail und Telefon vor.
Wir besprechen mit Ihnen Ihren Servicewunsch und vereinbaren mit Ihnen einen Termin.
So ist gewährleistet dass wir die Annahme und die Abholung des Fahrzeuges auch in den nächsten
Wochen „kontaktlos“ erledigen können. Das hat in den letzten Wochen sehr gut funktioniert und wir
bedanken uns herzlich für Ihre verständnisvolle Mitarbeit.
Kontakt: werkstatt@tank-reisemobile.de
Ersatzteile und Zubehör:
Die Verfügbarkeit von Zubehör und Ersatzteilen können Sie gern vor Ihrem Besuch telefonisch oder per E Mail mit uns klären, so können wir ihre Bestellung bereitlegen oder Ihr gewünschtes Teil für Sie bestellen, so
dass Sie nur einmal zur Abholung vorbeikommen müssen.
Selbstverständlich dürfen Sie spontan unseren Zubehörshop besuchen, aber bitte beachten Sie die
Hinweise für Kunden - Anzahl und Abstände
Kontakt: b.thielemann@tank-reisemobile.de
Fahrzeugverkauf:
Endlich können Sie sich wieder Fahrzeuge anschauen,
Informieren Sie sich was wir am Lager haben, alle verfügbaren Fahrzeuge finden Sie auf unserer
Internetseite. Sie können die Fahrzeuge vom Lager in kurzer Zeit ausgeliefert bekommen.
Neu- Bestellungen - Lieferzeiten - der Verzug bereits bestellter Fahrzeuge, das sind Themen, die wir in den
nächsten Wochen klären werden, aktuell sind die Werke noch geschlossen, Fiat arbeitet nicht und
Informationen zum Status Ihrer bestellten Fahrzeuge geben wir immer weiter, sobald wir sie bekommen
Kontakt: verkauf@tank-reisemobile.de

Vermietung:

Wir bedanken uns bei den Kunden die Ihre Anmietung verschieben mussten, zum Teil ins nächste Jahr, zum
Teil ist die Anzahlung für eine Anmietung in der nächsten Zukunft stehen geblieben.
Wir hoffen natürlich, dass wir in den nächsten Wochen zumindest in Deutschland wieder Reisefreiheit
erlangen, denn auch ein Urlaub in Deutschland ist nach der Quarantäne und dem „Shut-Down“ sicherlich
eine Erholung.
Dafür bieten wir Ihnen noch viele tolle Mobile und Zeiträume an.

Kontakt: vermietung@tank-reisemobile.de

Zu den Vermietungen grundsätzlich noch einige wichtige Hinweise:
Die Tatsache, dass Sie nicht an Ihr „Traumziel“ reisen können ist kein Grund für eine Stornierung, wir
vermieten Fahrzeuge, wir verkaufen Ihnen keine Pauschalreise.
Natürlich möchten wir Sie langfristig als Mietkunden behalten, daher finden wir mit jedem Kunden eine
individuelle Lösung, falls eine Anmietung storniert werden muss.
Mehr denn je empfehlen wir Ihnen ausdrücklich den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung,
insbesondere das „Urlaubsschutzpaket“ der RMV, mit dem zusätzlich ein Reiseabbruch, Ihr Gepäck und Ihre
Kaution im Schadensfall versichert sind. Sprechen Sie unser Vermiet-Team einfach an, wir senden Ihnen
gern die entsprechenden Informationsbroschüren
(alternativ schauen Sie direkt hier: https://www.urlaubsschutzpaket.de/assets/2019/01/
MMVFlyerUrlaubschutzpaket2019.pdf). Der Abschluss des Urlaub-Schutzpakets ist auch direkt durch uns
möglich, sprechen Sie uns gern an.

An dieser Stelle bedanke ich mich im Namen des gesamten Teams von Tank Reisemobile für Ihre Treue und wir freuen uns mit Ihnen einen
Schritt zurück zur Normalität gemeinsam zu gehen.
Wir legen dabei größten Wert darauf alle Schutzmaßnahmen zur
Eindämmung des Corona-Virus einzuhalten, damit wir keinen weiteren
„Shut-Down“ erleben müssen

Bleiben Sie gesund
Ihr René Tank

