
Sehr verehrte Kundinnen und Kunden                                                                                                            
Sehr verehrte Damen und Herren, 

aufgrund der Corona Pandemie sehen wir uns in der Verantwortung 
jeglichen persönlichen Kundenkontakt mit sofortiger Wirkung 
einzuschränken. Dies erscheint uns als einzig sinnvolle und sichere 
Möglichkeiten Sie und unsere Mitarbeiter zu bestmöglich zu schützen. 

Dies gewährleistet ihnen, dass wir ihnen weiterhin einen guten Service 
und ihre benötigten/ gewünschten Arbeiten zuverlässig erledigen 
können. Es ermöglicht uns den Betrieb möglichst störungsfrei weiterhin 
zu betreiben. 

 

Wir bitten sie höflich sich wirklich zuverlässig sich an folgende Annahme 
& Abholmodalitäten zu halten und persönlichen Kontakt zu Mitarbeiter 
verbindlich zu vermeiden. 

Die Annahme der Fahrzeuge findet ausschließlich Kundenkontakt-los 
statt das bedeutet: 

Fahrzeuge werden bitte an unseren Parkplätzen abgestellt und der 
Schlüssel mit einem Zettel, mit Kennzeichen, wo das Fahrzeug steht und 
welche Arbeiten durch uns zu erledigen sind. 

Es wird dann vorab eine Desinfektion durch uns durchgeführt die sowohl 
den Schlüssel als auch ihr Fahrzeug betrifft noch bevor ein direkter 
Mitarbeiter Kontakt damit entsteht. 

Natürlich besteht jederzeit eine Kommunikation oder 
Rücksprachemöglichkeit per Telefon, Mail und ggf. per WhatsApp statt. 

Auftragserweiterungen oder Aufträge werden per Mail / Fax zugestellt. 
Auf Wunsch werden auch Aufträge /Rechnungen vorab per Mail oder 
Fax gesendet 

 

Die Bezahlung der Arbeiten erfolgt bitte dann vorab per 
Echtzeitüberweisung/ Überweisung evtl. Kontaktloses Bezahlen oder 
PayPal Friends 

(Gebührenfrei) diese Möglichkeit werden wir aber noch zuerst prüfen. 

 

Halten sie ihren 



Zweitschlüssel bitte zur Abholung bereit. Wir werden ihr Fahrzeug mit 
dem Schlüssel eingesperrt zur Abholung nach Zahlungseingang oder 
einen Nachweis der Zahlung vorab per Mail bereitstellen. 

 

Nochmals es wird kein persönlicher Kontakt stattfinden jedoch sind wir 
per Telefon und Mail sehr gerne für sie da und jederzeit ansprechbar. 

 

Es wird sicherlich auch der Fall sein, dass wir den ein oder anderen 
Auftrag leider nicht annehmen oder ausführen können sollten wir die 
benötigten Ersatzteile nicht geliefert bekommen. Dies liegt leider nicht in 
unserem Ermessen und wir sind diesbezüglich auch auf unsere 
Zulieferer angewiesen. 

 

Wir befinden uns leider alle in einer ungeahnten Extremsituation und 
müssen unser bestes geben diese Herausforderung möglichst gut 
meistern und uns gegenseitig zu schützen und zu helfen. 

 

Für den Verkauf steht ihnen ebenfalls unsere Verkäufer Hr. Bruhy per 
Telefon 089608589 20 oder Mail weiterhin zur Verfügung. 

 

Ein Teileverkauf oder Teileanfragen für Ersatzteile können derzeit leider 
nicht bearbeitet werden.  

Eine Abholung wäre uns Kontaktlos nicht möglich. Wir bitten um ihr 
Verständnis! 

 

 

Wir versuchen hiermit einen kleinen Beitrag für unsere Kunden zu 
leisten, unsere Mitarbeiter deren Arbeitsplätze und Familien zu schützen 
und auch das weitere bestehen eines mehr als 50 Jahre alten Betriebs 
zu bewahren. Wir geben uns Mühe ihre Mobilität bestmöglich 
gewährleisten. 

Bitte bleiben sie gesund wir wünschen uns allen das wir diese Krise gut 
überstehen 



 

Ihr Autohaus Girbinger Team. 

 

Für etwaige Fragen erreichen sie uns per Telefon Telefax oder E-Mail 

 

Alle sich durch die Krise ergebenden Änderungen werden wir natürlich 
sofort auf der Website bekannt geben. 


