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FIBAV-Unternehmensgruppe informiert zum Umgang mit dem
Corona-Virus
Die aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus (COVID-19) verändern täglich die
Lage der Menschen und den Alltag für uns alle. In diesen Zeiten müssen wir vor allem darauf
achten, dass das, was wir tun, dabei hilft, die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.
Bisher läuft unser Geschäftsbetrieb stabil weiter. Und obwohl die Pandemie langsam in eine
positive Richtung geht, werden wir die Lage immer wieder neu beurteilen müssen, um Sie,
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Partnerunternehmen schützen zu können.
Wir haben selbstverständlich in unserer Unternehmensgruppe viel dafür getan, unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso wie unsere Kundinnen und Kunden und alle, die
darüber hinaus für uns arbeiten, vor einer Ansteckung zu schützen.
Für die nächste Zeit werden wir deshalb Veranstaltungen wie unsere beliebten
Bauherrenabende aussetzen. Es handelt sich dabei um Schutzmaßnahmen auf Zeit im
Sinne der Gesundheit aller.
Gleichzeitig sind wir weiter für Sie da. Wir bieten weiterhin Beratung in unseren
Geschäftsstellen und Besichtigung unserer Musterhäuser an, jeweils unter strenger
Beachtung aller notwendigen Vorsichtsmaßnahmen.
Wir können auch verstehen, wenn Sie erst einmal auf Distanz bleiben möchten. Auch für
diese Fälle finden wir pragmatische, individuelle Lösungen, z. B. telefonische Beratung oder
Beratung über Videoübertragung (z. B. Facetime). Natürlich kommunizieren wir auch gerne
mit Ihnen per Email. In der Regel können wir Ihnen alle Unterlagen auch auf diesem Weg
übermitteln.
Auch wenn vieles in diesen herausfordernden Tagen nicht allein in unserer Hand liegt und
wir vermutlich mit der ein oder anderen verzögerten Materiallieferung, Personalausfällen
oder anderen Beeinträchtigungen rechnen müssen, so setzen wir alles daran, dass unsere
Kolleginnen und Kollegen gesund bleiben und wir unsere Ressourcen für Sie bündeln.
Wir als FIBAV-Unternehmensgruppe sind als starker und solventer Partner verlässlich an
Ihrer Seite.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen und bleiben Sie gesund!
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