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AUS AKTUELLEM ANLASS (Covid19)
Liebe Interessenten, liebe Kunden,
Nach Wochen der Schließung können auch wir unsere Verkaufsausstellung nun wieder für Sie öffnen.
Die aktuelle Situation um COVID 19 gibt uns jedoch einige Vorgaben mit
an die Hand, die wir zu Ihrem, aber auch zu unserem Schutz einhalten
müssen und möchten.
Um sicher zu stellen, dass wir trotz dieser Auflagen ein für Sie
angenehmes und informatives Beratungsgespräch führen können, bitten
wir Sie um Ihre Mithilfe.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Beratungsgespräche nur nach
vorheriger Terminabsprache führen können. Sie erreichen uns
telefonisch wie gewohnt unter 08283-2610 oder per Mail unter
info@dopfer-reisemobilbau.de!
Bei Ihrem Termin bitten wir Sie die Maskenpflicht zu beachten (gerne
stellen wir Ihnen auch einen geeigneten Mund-Nase-Schutz zur
Verfügung), die vorgeschriebenen Hygieneregeln müssen eigehalten
werden, pro Termin können wir nur maximal zwei Personen empfangen.
Gerne können Sie mit Ihrem aktuellen Reisemobil anreisen. Auf unserem
Betriebsgelände steht Ihnen ein Übernachtungsplatz mit Stromanschluss
zur Verfügung.
In unserer Ausstellungshalle zeigen wir Ihnen gerne unsere
aktuellen Modelle 402A, 422A und 421 AK.
Wir würden uns freuen von Ihnen zu hören!

Bleiben Sie mobil und vor allem gesund!

Caravan Salon 2020 in Düsseldorf
Wir haben uns entschieden in diesem Jahr auf eine
Teilnahme zu verzichten - die Gesundheit aller
Beteiligten steht für uns hier an erster Stelle!
Unserer Ansicht nach ist eine solche Veranstaltung unter Einhaltung der
momentan gültigen Hygiene- und Abstandsregeln für niemanden
befriedigend durchzuführen. Ein entspanntes Gespräch auf dem
Messestand ist ebenso wenig möglich wie das Genießen des Ambientes
einer Messe mit allen Ihren Angeboten und Attraktionen.
Wir heißen Sie deshalb gerne bei uns hier vor Ort willkommen. Eine
Beratung ist dadurch umfangreich und kompetent möglich. Die
Schutzmaßnahmen können voll und ganz eingehalten werden, ohne die
Qualität oder den Umfang des Beratungsgesprächs zu beschränken.
Sollten Sie mit dem eigenen Reisemobil anreisen, können Sie gerne auf
unserem Betriebsgelände übernachten. Haben Sie noch kein eigenes
Reisemobil, kennen wir ein gemütliches Hotel in der Nähe, in dem wir
Ihnen gerne ein Zimmer buchen. Sollten Sie sich für ein Reisemobil aus
unserem Hause entscheiden, übernehmen wir gerne für sie die Kosten
der Übernachtung.
Wir bitten um Verständnis für diese Entscheidung.

Herzliche Grüße
Ihre Familie Dopfer

