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Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Autofahrerin, lieber Autofahrer und alle die es werden möchten!
Trotz der steigenden Infektionsgefahr durch die Ausbreitung des Corona-Virus haben
wir auch weiterhin für Sie geöffnet, nur etwas anders als gewohnt. Auch wir wollen bestmöglich dazu
beitragen, das Risiko einer Infektion mit dem Virus zu vermeiden. Aus diesem Anlass sind unsere Abteilungen
bis auf weiteres nur eingeschränkt besetzt.
Sie können uns wie gewohnt Ihre Anfragen zusenden, die wir persönlich per E-Mail unter info@maske.de
beantworten. Selbstverständlich können Sie unser Team auch jeder Zeit unter Tel. 04286 / 7703 333
erreichen. Wir arbeiten alle mit Hilfe vom Home-Office und haben immer ein offenes Ohr für Sie!

Fahrzeugübergaben/ -rücknahmen
Derzeit liefern wir weiterhin unsere Fahrzeuge an Sie aus. Unsere Fahrzeuge werden, wie es unserem
Standard entspricht, professionell gereinigt, und zusätzlich desinfiziert. Wir verstehen, dass es für bestimmte
Branchen enorm wichtig ist, gerade in diesen Zeiten mobil zu bleiben und möchten so ebenfalls unseren
Beitrag zur allgemeinen Versorgung (Transporte, usw.) leisten. Dasselbe gilt für Fahrzeugrückgaben.
Schaden / Technik Service
Wie üblich erreichen Sie unsere Schadenabteilung bei einem Schaden am Fahrzeug unter
der Tel. 04286 / 7703-444 oder unter der E-Mail: schaden@maske.de. Bei Serviceangelegenheiten sowie
technischen Defekten steht unsere Serviceabteilung unter der Tel. 04286 / 7703-466 oder unter der E-Mail:
service@maske.de für Sie bereit.
Unsere Notfall-Hotline 0800 110 22 33 ist selbstverständlich weiterhin erreichbar. Bitte kontaktieren Sie uns
in jedem Fall, damit wir Ihnen auch in problematischen Ausnahme-situationen, den bestmöglichen Service
und eine schnelle Problemlösung bieten können!

Wir sind auch weiterhin für Sie in unserer Zentrale erreichbar unter Tel. 04286 / 77 03 0.
Sie landen immer beim richtigen Ansprechpartner von Maske.

Des Weiteren werden wir bestehende und neue Werkstattaufträge bis zum 06.04.2020 verlegen müssen.
Neue Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 08:30 bis 17:00 Uhr.

Bei all diesen Maßnahmen handelt es sich um reine Vorsichtsmaßnahmen, mit der
wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, nachkommen
wollen.
Wir wünschen Ihnen in diesem Ausnahmezustand viel Durchhaltevermögen und noch viel mehr Gesundheit
für Sie und Ihre Angehörigen. Gemeinsam schaffen wir es durch
die Krise. Bitte beachten Sie die vorgeschlagenen Maßnahmen des Bundesministeriums für Gesundheit und
beschränken Sie soziale Kontakte auf das absolute Minimum!

Mit freundlichen Grüßen
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