Wichtige Infos zur aktuellen Corona Situation
Liebe Campingfreunde!
Wie viele andere Betriebe in Österreich muss auch unser Geschäftslokal aufgrund der
aktuellen COVID - Maßnahmen für den gesamten Kundenverkehr ab 17. November
geschlossen bleiben.
Aus diesem Grunde haben wir für euch wieder zwei spezielle Maßnahmen getroffen, um das
Service und den Kundendienst für unsere vielen treuen Campingkunden auch unter diesen
schwierigen Bedingungen möglichst gut und kundenfreundlich aufrecht zu erhalten.
Wir sind zwar nur ein kleiner regionaler Fachbetrieb und kein großer Campingsupermarkt mit
Onlineversand, aber wir wollen auch weiterhin mit besonderem Kundenservice, Fachwissen
und Flexibilität möglichst gut für unsere Campingfreunde arbeiten und da sein.
Unser Service-/ Werkstattbereich bleibt soweit aktuell zulässig eingeschränkt und unter
strengen Auflagen für Notfälle weiter im Einsatz – siehe dazu auch die nachfolgenden Infos.

Aktuell bieten wir für euch folgendes alternatives Kundenservice an:

1.

Home Delivery Service:
Viele der Zubehörartikel aus unserem großen Movera Zubehörkatalog 2020 könnt ihr ab sofort
direkt und ganz bequem zu euch nachhause liefern lassen.
Wichtiger Hinweis: Falls ihr keinen Katalog zur Hand habt, auch kein Problem, ihr könnt die
aktuelle Onlineversion unter www.movera.com jederzeit auch online durchblättern.

Drei einfache Schritte und schon kommen die gewünschten Campingartikel von Caravan
Schurian direkt zu euch nachhause …

…. und so funktioniert es im Detail:
1) einfach den/ die gewünschten Artikel aus unserem aktuellen
Zubehörkatalog aussuchen und die Artikel Nummer(n) per Mail
an uns schicken (Mailadresse: office@caravan-schurian.at )
Es reicht ein formloses Mail, erforderlich sind immer folgende Angaben:




genaue Movera Artikel Nummer (also 99…….., usw.)
genaue Menge/Größe/Stückzahl
genaue Daten des Bestellers (vollständiger Name, Lieferadresse)

Telefonnummer (für Rückfragen)
2) die Rechnung kommt prompt per Mail und wenn diese bezahlt ist,
wird die Bestellung sofort versendet
3) die bestellten Artikel werden innerhalb weniger Tage per Post/
Paketdienst bequem zu euch nachhause geliefert.
Frachtkosten: nur ca. 6 – 8 Euro pro Lieferung*

*Hinweis zur Lieferung: Frachtkostenpauschale gilt pro Lieferungen bis max. 15 kg – Lieferungen nur innerhalb Österreichs!
Rampenabholung: Schwere, sperrige und Waren, oder Artikel die nicht per Post/Paketdienst versendet werden dürfen,
können nach vorherige Absprache direkt bei uns im Betrieb und unter Einhaltung der COVID Bestimmungen (Kein
Kundenverkehr im Geschäftslokal - nur kontaktlose Rampenabholung) zu vereinbarten Terminen hinterlegt und dann bei
uns kontaktlos abgeholt werden.
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2. Wir bleiben weiterhin für euch erreichbar:
Wir versuchen auch in diesen herausfordernden Zeiten mit kreativen Angeboten,
Fachwissen, Tipps und Journaldiensten bestmöglich für euch da zu sein:

1) Online: Ihr findet viele Tipps und Tricks zum Thema Camping &
Campingfahrzeuge als kostenlosen Download auf unserer
Homepage www.caravan-schurian.at
(unter der Rubrik „Downloads“)
2) Telefonisch: Ab 17. November 2020 wird ein eingeschränkter
telefonischen Journaldienst eingerichtet, dieser steht euch jeweils
von Montag bis Freitag, in der Zeit von 09.00 – 12.00 Uhr
telefonisch unter. +43 (0)664 7511 8844 für Beratung, Wünsche
oder bei allen anderen Fragen (z.B. zum Servicebetrieb,
Fahrzeugabholung /Fahrzeug-ablieferung usw.) zur Verfügung.
3) Per Mail: Ihr erreicht uns selbstverständlich auch weiterhin Rund
um die Uhr per Mail: office@caravan-schurian.at
Wir bitten aber um Verständnis, wenn die Bearbeitung der Mails etwas länger dauert!

4) Service- und Werkstattbereich: Soweit es die aktuellen Covid-19
Bestimmungen zulassen, gibt es im Werkstatt-/ Servicebereich weiterhin
einen eingeschränkten Journaldienst. Hier wird die Situation täglich neu
von uns evaluiert und den aktuellen Bestimmungen angepasst.
Bei allen Fragen zum Werkstatt- bzw. Servicebereich kontaktieren sie
bitte unseren Journaldienst +43 (0)664 7511 8844 (Montag- Freitag
jeweils von 09.00 – 12.00 Uhr erreichbar) um die genauen Details und
Abläufe zu besprechen.
Fahrzeugabgaben/ Fahrzeugabholungen: sind unter Einhaltung der
Covid-19 Schutzbestimmungen kontaktlos und nach vorheriger
telefonischer Terminvereinbarung nach wie vor möglich.
Selbstverständlich werden auch hier immer die strengen Covid-19 Bestimmungen
für den Werkstattbereich entsprechend umgesetzt und eingehalten !
(kontaktlose Fahrzeugübergabe/ übernahme, Desinfektion der Fahrzeuge usw.).

Hinweis: Unser Zubehörgeschäft muss während der gesamten Lockdown Zeit
geschlossen bleiben und es gibt hier auch keinen Kundenverkehr! – Nutzen sie
für Zubehörbestellungen unser Home Delivery Service und wenden sie sich bei
Fragen einfach an unseren telefonischen Journaldienst!

Generell gilt:
Bei Fragen oder Wünschen einfach melden, wir finden eine entsprechende Lösung!
Wir würden uns freuen, wenn ihr uns wie bisher treu bleibt und wünschen euch und
euren Lieben alles Gute in dieser herausfordernden Zeit. Bleibt gesund und positiv
Euer Caravan Schurian Team

