
 

 
 
 
 

St. Florian am Inn, 23. April 2020 
 
 
Kundeninformation  
 
Sehr geehrte Geschäftspartner, 
 
Durch die von der Bundesregierung angekündigten Lockerungen ist es nun möglich, einen fast 
regulären Geschäftsbetrieb aufzunehmen. Dennoch steht die Sicherheit von unseren Kunden und 
Mitarbeitern weiterhin an erster Stelle. Zwei weiterhin getrennte Mannschaften sorgen auch bei 
einem Krankheitsfall für unsere Lieferfähigkeit und den gewohnten Service. In allen Bereichen werden 
mindestens die empfohlenen Regelungen eingehalten. Wir freuen uns somit, Ihnen heute mitteilen zu 
können, dass:  
 
Wir wieder voll im Einsatz und ganz „Ohr“ für Ihre Wünsche, Anfragen und Aufträge sind.  
 
Es war uns ein persönliches Anliegen, dass Sie uns auch in der Phase des „Shut-down“ wie gewohnt 
telefonisch, per Mail oder Fax erreichen konnten. Das persönliche Gespräch kann aber nichts ersetzen, 
daher finden Sie unter nachstehendem Link www.ferrochema.at/kontakt/ansprechpartner die 
Kontaktdaten unserer Mitarbeiter – die schon darauf brennen, von Ihnen zu hören. Alternativ haben 
wir diese nochmals als PDF zum Ausdrucken beigefügt. 
(https://www.weyland.at/fileadmin/WEYLAND/NEWS/2020/Corona/Ferrochema.pdf)  
 
Sollten Sie Wünsche oder Anregungen an uns haben – scheuen Sie nicht, uns dies mittzuteilen. Eine 
gute und offene Zusammenarbeit war uns immer wichtig und in ihr sehen wir auch den Erfolgsfaktor 
für eine faire und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Wir freuen uns über Ihr Feedback.   
 
Haben Sie Fragen zur Anlieferung, zu den geänderten Annahmezeiten oder sonstigen 
Informationsbedarf, so bitten wir Sie, mit Ihrem Ansprechpartner Kontakt aufzunehmen. Dies 
garantiert eine zuverlässige Zustellung und erleichtert uns die Abwicklung enorm. 
 
Wir dürfen Ihnen mitteilen, dass unser Außendienst demnächst – wenn erwünscht und 
selbstverständlich unter Einhaltung aller Vorschriften – für eine persönliche Betreuung zur Verfügung 
steht. Zur terminlichen Abstimmung werden sich unsere Kollegen bei Ihnen melden.  
 
Letztendlich hoffen wir, dass Sie alle gesund sind und freuen uns auf eine herausfordernde und 
partnerschaftliche Zeit in der „Neuen Normalität“. Danke für Ihre Unterstützung und Treue – bleiben 
Sie gesund! 
 
Norbert Thumfart  Otto Weyland jun.   Jürgen Wegscheider 

Norbert.thumfart@weyland.at  otto.weyland.jun@weyland.at  juergen.wegscheider@ferrochema.at 
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Geschäftsführung Außendienst

Stahl / Bewehrung

Tiefbau/Wasser/Kanal

ANSPRECHPARTNER
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