
   Wichtige Infos zur Corona Situation ! 
Liebe Campingfreunde! 

Wie viele andere Betriebe in Österreich muss auch unser Geschäftslokal aufgrund der aktuellen 
COVID – 2019 Maßnahmen seit dem 16. März 2020 für den gesamten Kundenverkehr leider 
geschlossen bleiben.  
 

Diese Maßnahmen treffen uns als kleinen Fachhandel vor Ort natürlich ganz besonders und stellt uns 
vor unerwartete und durchaus schwierige Herausforderungen. 
Da wir gerade vor dem Start in die neue Campingsaison waren, sind unsere Lager eigentlich voll und 
sehr viele unserer Campingfreunde, die jetzt gezwungenermaßen zuhause sind, würden die Zeit auch 
gerne sinnvoll nutzen und benötigen dazu Ersatzteile und Zubehör. 
 

Aus diesem Grunde haben wir über mögliche Lösungen nachgedacht, um das Service und den 
Kundendienst für unsere vielen treuen Campingkunden auch unter diesen höchst schwierigen 
Bedingungen möglichst gut aufrecht zu erhalten. Gleichzeitig müssen und wollen wir natürlich alle 
behördlichen Auflagen strikt einzuhalten.  
 

Wir sind zwar nur ein kleiner regionaler Fachbetrieb und kein großer Campingsupermarkt mit 
Onlineversand & Co, aber wir wollen auch weiterhin mit Kundenservice, Fachwissen und Flexibilität 
möglichst gut für unsere Kunden arbeiten und da sein:  
 

Deshalb bieten wir euch ab sofort folgende neue Angebote an:    

1. Unser Home Delivery Service           
 

Viele der Zubehörartikel aus unserem großen Movera Zubehörkatalog könnt ihr ab sofort 
direkt zu euch nachhause liefern lassen. Falls ihr keinen Katalog zur Hand haben solltet, auch 
kein Problem, ihr könnt die aktuelle Onlineversion des Kataloges unter www.movera.com 
jederzeit online abrufen und rund um die Uhr durchblättern. 
 

…. und so funktioniert unser Home Delivery Service es im Detail: 
Drei einfache Schritte und schon kommen die gewünschten Artikel von Caravan 
Schurian direkt zu euch nachhause: 
 

1) einfach ein formloses Mail mit den benötigten Artikeln an unsere 
nachfolgende Mailadresse schicken  
Mail to: office@caravan-schurian.at  

             Erforderlich sind dabei zumindest immer die nachfolgenden Angaben: 
 genaue MOVERA Artikel Nr. (also 99…….. usw.) 
 Artikelbezeichnung 
 gewünschte Menge/ Größe/ Stückzahl  
 vollständige Daten des Bestellers (Name, genaue Anschrift usw.) 

 Telefonnummer für Rückfragen 
 

2)  Zeitnah nach der Bestellung kommt die Rechnung per Mail    

3)  nach Zahlungseingang werden die bestellten Artikel zeitnah  
     per Post/ Paketdienst bequem zu euch nachhause geliefert  
      (siehe auch die nachfolgenden Lieferhinweise) 
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Weitere Hinweise zur Home Delivery Lieferung:  
Sperrgut, Speditionsware oder Artikel die nicht Post/Paketdienst versandfähig sind, können 
nur direkt bei uns im Betrieb (9020 Klagenfurt – Ehrentaler Strasse 33) und immer nur unter 
Einhaltung der aktuell geltenden COVID-2019 Bestimmungen für die Auslieferung von 
Fahrzeugteilen (Kein Kundenverkehr im Geschäftslokal erlaubt- nur kontaktlose 
Rampenabholung) zu einem vorab vereinbarten Termin, nach Vorabbezahlung,  hinterlegt 
und dann selbst abgeholt werden.  
 

Generell gilt: Bei allen Fragen, Wünschen oder Unklarheiten zum Home Delivery Angebot 
bzw. zur allgemeinen Warenausfolgung melden sie sich einfach bei uns, wir helfen gerne 
weiter und finden eine Lösung. 
per Mail office@caravan-schurian.at oder unter Telefon +43 664 75 11 88 44  
 

 
2. Unsere Fachberatung per Telefon und via Mailkontakt: 

 

Wie gewohnt steht das Caravan Schurian Team auch weiterhin mit viel Fachwissen, 
Tipps und persönlicher Beratung für euch zur Verfügung: 

 
1) Wir sind auch trotz geschlossenem Geschäftslokal bis auf weiteres von 

Montag bis Freitag, jeweils in der Zeit von 09.00 – 12.00 Uhr telefonisch 
unter +43 664 7511 88 44 für ihre Fragen, eine Beratung oder sonstige 
Anliegen erreichbar. 

 
2) Gerne können sie ihre Fragen, Wünsche oder für sonstige Anliegen rund 

um die Uhr per Mail unter office@caravan-schurian.at an uns senden. 
 

3. Unsere Online Informationen: 
 

1) Auf unserer Website www.caravan-schurian.at finden sie kostenlos viele 
Tipps und Tricks zum Thema Camping & Campingfahrzeuge als 
Download (unter der Rubrik „Downloads“) 
 

2) Weiters gibt es auf unserer Homepage im Bereich „unsere Partner“ auch 
weiterführende Links zu Ansprechpartnern für Fragen zu Führerschein, 
Campingtechnik usw. usw. 

 
3) Besuchen sie Caravan Schurian auch auf Instagram und auf unserer 

Facebook Seite, dort finden sie laufend aktuelle Informationen zu 
unserem Betrieb, sowie aktuelle Angebote usw. 

Wir hoffen, dass wir unseren Campingfreunden mit diesen neuen und kreativen Angeboten auch in 
aktuell schweren Zeiten so gut wie möglich weiterhelfen können und würden uns sehr freuen, 
wenn sie uns als kleinem Kärntner Fachbetrieb weiterhin wie bisher die Treue halten.  

Ihnen und ihren Lieben wünschen wir alles Gute, bleiben sie gesund und positiv   

Ihr Caravan Schurian Team 


