
 

 

Sehr geehrte Kunden, sehr geehrte Geschäftspartner, 

 

die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus nimmt weiter zu.   

 

Wir nehmen diese Situation sehr Ernst und richten unser Handeln und unsere Aktivitäten 

auf die von der Bundesregierung vorgegebenen Verhaltensregeln aus.  

 

Aus Verantwortung und zum Schutz der Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter haben wir entschieden,  

dass unsere Vertriebsmitarbeiter ab sofort aus dem Home-Office arbeiten und somit weiterhin für Sie 

erreichbar sind.  

 

Die jeweiligen Kontakte Ihres zuständigen Vertriebsmitarbeiters finden Sie unter  www.wedi.eu.   

      

Alle internen und externen Seminare, Schulungen und Kundenveranstaltungen werden ebenfalls bis (vorerst) 

Ende April ausgesetzt.  

 

Die Verschiebung bzw. Absage von Veranstaltungen soll helfen, die Ausbreitung des Corona Virus zu 

verhindern bzw. zu verlangsamen und Risikogruppen zu schützen. 

Wir verfolgen die Entwicklung engmaschig und halten Sie über ggf. weitere Maßnahmen auf dem Laufenden.  

 

Selbstverständlich sind wir für Sie und Ihre Anliegen nach wie vor telefonisch oder   

per E-Mail erreichbar und bearbeiten Ihre Anfragen in der gewohnten Form.  

 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
ppa. Volkmar Harnischmacher 
Director of Sales Channel Management & Marketing 
wedi Group 
  

http://www.wedi.eu/
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Dear customers, dear business partners, 

 

The corona virus continues to spread worldwide. 

 

We take this situation very seriously and orient our actions and activities 

according to the rules of conduct specified by the federal government. 

 

Out of responsibility for and in order to protect the health of our customers and employees, we have decided 

that from now on our sales representatives work from home and are therefore still available for you. 

 

You can find the respective contact details of your responsible sales representative on our webpage 

www.wedi.eu. 

      

All internal and external seminars, training courses and customer events will also be suspended until (for the 

time being) the end of April. 

 

The postponement or cancellation of events is intended to help prevent or slow down the spread of the 

corona virus and to protect risk groups. 

 

We follow the development closely and will keep you up to date with any further measures. 

 

Of course, you can still reach us via email or phone and we will process your inquiries in the usual way. 

 

 

Thank you for your understanding. 

 
ppa. Volkmar Harnischmacher 
Director of Sales Channel Management & Marketing 
wedi Group 

 


