HAST Futter & Handel GmbH
Ihr Qualitätspartner aus Österreich

Situation Coronavirus (COVID-19)
Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner!
Aufgrund einer noch nie erlebten, weltweiten Ausnahmesituation, möchten auch wir
uns der Bekämpfung dieser Situation zu 100% anschließen.
Wir sind bis auf Widerruf für KEINE persönlichen Kundenannahmen oder persönlichen
Gespräche im Büro für Sie erreichbar.
Um unser Backoffice zu schützen halten wir den kompletten Bürobetrieb im Homeoffice
aufrecht und betreuen unsere Kunden per Telefon und via Mail.
Unsere Branche fällt in die Sparte „Agrar- und Futtermittelhandel“ und dient der
Aufrechterhaltung der Grundversorgung Ihrer Tiere.
Somit haben wir, so lange die Speditionen ihrer Arbeit nachkommen können und
dürfen, die Lieferketten unserer Waren zum Kunden für die Bestellungen soweit
gesichert.
Für größere Mengen in Form von ganzen oder halben LKW-Zügen gibt es derzeit
keine offiziellen Einschränkungen, jedoch fallen die Kontrollen und Wartezeiten
weitaus länger aus. Somit wird sich die Lieferzeit unweigerlich erhöhen.
Falls Sie noch keine Auftragsbestätigungen erhalten haben, bitten wir Sie noch um etwas
Geduld – hier gibt es noch keine Rückmeldung für zugesicherten Transport!
UNSER TIPP – bestellen Sie bitte rechtzeitig, um uns gemeinsam etwas mehr Zeit zu
verschaffen!
Das ist der aktuelle Stand – aber für alle sehr ungewiss und schwierig vorherzusehen, ob
und wie sich die Situation weiter verschärft und welche Einschränkungen noch kommen
werden.
Unsere Firma versucht in dieser schwierigen Zeit bestmöglich für Sie da zu sein.
Kontaktieren Sie uns gerne unter der Telefonnummer +43 2622 35124 damit wir Ihnen
den weiteren Ablauf erklären können. Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich
jederzeit gerne zur Verfügung!
Wir bitten um Ihr Verständnis und hoffen natürlich, dass sich die Situation bald wieder
entspannt. Bleiben Sie gesund!
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