Information über den weiteren Betrieb von Tank Reisemobile
aufgrund der aktuellen Lage und der behördlichen Erlasse
Liebe Kunden
wir alle sehen uns täglich neuen Gegebenheiten , hervorgerufen durch die Corona-Pandemie, gegenüber.
Wir alle können keine zuverlässigen Aussagen darüber treﬀen wann wir wieder mit Normalität rechnen
können.
Wir alle müssen gemeinsam diese unwirklichen Zeiten überstehen.
Wir alle freuen uns darauf, nach der Krise wieder die Freiheit in den eigenen 4 Wänden auf Rädern genießen
zu können.
Daher eine wichtige Nachricht: Wir haben NICHT grundsätzlich geschlossen!
Aber wir haben alle Bereiche im Sinne des Gesundheitsschutzes unserer Mitarbeiter organisiert,
und wir sind in allen Bereichen unter unser zentralen Telefonnummer Zu erreichen
04349 919410
Werkstatt:
Der Werkstattbetrieb wird aufrecht erhalten. Wir möchten dafür sorgen dass Sie optimal auf den
verspäteten Saisonstart vorbereitet sind.
Wenn Sie einen Termin vereinbaren möchten, tun Sie dies bitte vorrangig per E-Mail, da unsere
Telefonleitungen stark beansprucht sind.
Senden Sie uns Ihren Reparatur-/Auftragswunsch bitte unter Angabe Ihrer Adresse sowie einer
Telefonnummer und gern auch der konkreten Fahrzeugbezeichnung nebst Fahrgestellnummer an
Kontakt: werkstatt@tank-reisemobile.de
Ersatzteile und Zubehör:
Wenn Sie Zubehör oder Ersatzteile benötigen, bestellen Sie diese bitte per Telefon oder E Mail.
Was wir bedienen können senden Wir Ihnen nach Hause.
Gerne können Sie Ihr Caravaningzubehör online unter www.Frankana.de bestellen und uns als Ihren
Wunsch-Händler angeben, auch dann sorgen wir für den Versand der Ware an Sie
Kontakt: b.thielemann@tank-reisemobile.de
Fahrzeugverkauf:
Für alle Kunden die auf Ihr bereits gekauftes Fahrzeug warte gilt, wenn Ihr Fahrzeug geliefert wird und die
Zulassung erfolgen kann dann geben Wir Ihnen das Fahrzeug raus. Die Einweisung erfolgt per Video.
Wenn Sie sich für ein neues Fahrzeug interessieren, können wir Sie nicht nur telefonisch oder per Mail
beraten, sondern können auch per Videochat mit Ihnen einen Rundgang durch das Fahrzeug machen.
Kontakt: verkauf@tank-reisemobile.de

Vermietung:

Wenn Sie sich für die Anmietung eines Reisemobils interessieren, steht unser Vermiet-Team Ihnen natürlich
telefonisch und per E-Mail zur Verfügung.
Auch hier können wir für Fahrzeugbesichtigungen einen Videochat anbieten.

Wenn Sie eine Anmietung bis 19. April bei uns gebucht haben, bieten wir Ihnen an, diese direkt kostenfrei
umzubuchen oder gegen einen Reisegutschein in Höhe der geplanten Miete einzutauschen, den Sie dann
drei Jahre lang bei uns einlösen können.

Kontakt: vermietung@tank-reisemobile.de

Zu den Vermietungen grundsätzlich noch ein wichtiger Hinweis:
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.

Lasst uns alle Zusammenhalten um diese außergewöhnliche Situation zu überstehen.
Lasst uns positiv in die Zukunft schauen und mit Freude auf die Zeit danach hoffen um wieder unbeschwert
Reisen zu dürfen.

Bleiben Sie gesund
Ihr Team von Tank Reisemobile

