Wichtige Infos zur aktuellen Corona Situation

Liebe Campingfreunde!
Wie viele andere Betriebe in Österreich muss auch unser Campingshop
aufgrund der aktuellen COVID-Maßnahmen ab 22. November 2021 für den
gesamten Kundenverkehr geschlossen bleiben!
Unser Werkstatt- und Servicebereich bleibt, eingeschränkt und unter Einhaltung der strengen
behördlichen Auflagen, aber weiterhin für euch im Einsatz – siehe nachfolgende Infos
Wie gewohnt versucht das Caravan Schurian Team, mit den folgenden Optionen auch unter
diesen schwierigen Umständen, weiterhin mit Fachwissen, Tipps und persönlicher Beratung,
sowie unserer Fachwerkstatt für euch da zu sein:

Online:

Ihr findet kostenlos viele Tipps und Tricks zum Thema Camping & Campingfahrzeuge als Download
auf unserer Homepage www.caravan-schurian.at (unter der Rubrik „Downloads“)

Telefonisch:
Wir haben trotz des geschlossenen Zubehörshops ab sofort für euch einen telefonischen
Journaldienst eingerichtet und stehen euch hier bis auf weiteres, jeweils von
Montag bis Freitag, immer vormittags in der Zeit von 09.00 – 12.00 Uhr
unter unserer Servicenummer +43 / 0664 7511 8844
für persönliche Beratung, Bestellungen, Abholung oder Fragen zum Service- und
Werkstattbetrieb (Fahrzeugabholung/Fahrzeugablieferung usw.) zur Verfügung.
Per Mail: Rund um die Uhr unter unserer gewohnten Mailadresse: office@caravan-schurian.at

Service- und Werkstatt: Unter Einhaltung der Covid-Bestimmungen, bleibt unser Serviceund Werkstattbereich auch weiterhin für euch im Einsatz, jedoch müssen hier alle Termine
aktuell immer vorab telefonisch unter der oben angeführten Journalnummer (immer
vormittags erreichbar!) vereinbart werden!
Fahrzeugabgaben/ Fahrzeugabholungen: sind unter Einhaltung der Covid- Schutzbestimmungen
kontaktlos und nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung weiterhin problemlos möglich.
Wir halten uns hier an die strengen behördlichen Auflagen (kontaktlose Fahrzeugübergabe, Desinfektion der
Fahrzeuge usw.). Bitte kontaktieren sie uns hier einfach vorab unter der oben angeführten Servicenummer
unseres Journaldienstes (nur vormittags erreichbar) um die genauen Details zu besprechen.

Zubehörverkauf/Ersatzteile:
Wichtig: Unser Zubehörgeschäft muss gemäß den aktuellen Verordnungen geschlossen
bleiben und es gibt hier auch keinen Kundenverkehr!
ABER: eine Warenabholung („Pick and Collect“) ab Rampe ist nach vorheriger
telefonischer Bestellung und Absprache selbstverständlich immer möglich!
Nutzen sie für eine Zubehörbestellungen, oder bei allen sonstigen Fragen, unsere
oben angeführte Journalnummer (immer vormittags erreichbar), unseren Mailkontakt,
oder unser Abholservice!
Gerne stehen wir für alle Fragen zu diesen alternativen Möglichkeiten oder sonstige Wünsche gerne
zur Verfügung. Wir würden uns freuen, wenn sie uns wie bisher treu bleiben und wünschen ihnen und
ihren Lieben alles Gute in dieser herausfordernden Zeit.

Bleiben sie gesund und positiv

Ihr Caravan Schurian Team

