COVID-19 Hinweis
Was wir weiterhin für Sie tun können
und was sich vorübergehend für Sie verändert.
Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
die aktuelle Lage in Bezug auf COVID-19 beschäftigt uns alle sehr. Momentan müssen wir alle mit
gewissen Veränderungen und Einschränkungen umgehen, bis sich die Lage wieder entspannt. Das
ist nicht immer einfach – aber einfach notwendig. Und für uns alle das Beste.
Was sich nicht ändert: Die Sicherheit und Gesundheit unserer Kunden und unserer Gemeinschaft
genießt für uns höchste Priorität. Lassen Sie uns alle dazu beitragen, die Situation gemeinsam zu
überstehen.
Im Folgenden möchten wir Ihnen gern mitteilen, was sich vorübergehend für Sie verändert, was
wir weiterhin für Sie tun können, und wie Sie uns erreichen können.

Termine
Alle vereinbarten Termine in unserer Werkstatt finden statt. Selbstverständlich achten wir auch bei
diesen Terminen auf den nötigen Mindestabstand von 1,5m zwischen Ihnen und uns.

Werkstatt
Unser Werkstattservice bleibt weiter für Sie bestehen. Auch wenn es zu Einschränkungen kommen
kann, tun wir alles dafür, um Sie in ihrer Mobilität zu unterstützen. Machen Sie gern einen Termin
aus, oder lassen Sie sich von unserem Servicepersonal beraten.
Unsere Werkstatt ist von Montag – Donnerstag 07.30 – 17:00 Uhr (Freitag 07:30-15:30 Uhr) und
Samstag 08:00-12:00 Uhr für Sie geöffnet. Bitte vereinbaren Sie einen Termin. Sie erreichen uns
unter 07361/72007 oder per Mail an info@autohaus-donofrio.de

Verkauf
Unseren Neuwagen- und Gebrauchtwagenverkauf erreichen Sie weiterhin unter der
Telefonhotline 07361/72007 oder per E-Mail info@autohaus-donofrio.de
Unsere Öffnungszeiten sind Montag - Freitag 07:30 – 18:00 Uhr und Samstag 08:00 – 12:00 Uhr.

Wir hoffen auf eine baldige Entspannung der aktuellen Situation und bitten um Ihr
Verständnis. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und vor allem - bleiben Sie
gesund!
Wir tragen Schutzmasken und stellen Ihnen auch gerne welche zur Verfügung. Desinfektion
nach Probefahrt und Verkaufsgespräch gehört zu unseren Hygienestandards.
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