
 

 

 

 Corona-Update 

 Aktuelle Informationen von uns für Sie vom 1.04.2020  

 

 Liebe Kunden, 

 
die aktuelle Situation stellt uns alle vor große Herausforderungen. Trotz der 
weitreichenden und sinnvollen Anordnungen der Behörden, bleiben im Alltag 
oftmals ganz praktische Fragen offen. Und deshalb möchten wir Sie auf dieser 
Seite so gut es geht über die laufenden Entwicklungen bei uns informieren, 
damit Sie jederzeit wissen, wie Sie uns erreichen können und welche 
Leistungen wir gegenwärtig anbieten.  

 Sollten Sie über die folgenden Informationen hinaus Fragen haben, 
so erreichen Sie uns telefonisch von Montag bis Freitag                
von 9 Uhr–12 Uhr und von 13 Uhr – 17 Uhr unter 07026 950050 oder                                                        
per E-Mail:   service@ford-renz.de 

 
Bleiben Sie gesund!  
Ihr Autohaus Renz  

 
 
Unsere aktuellen Öffnungszeiten 

Aktuell ist der Neuwagenverkauf geschlossen, da das Beratungsgespräch im 
Autohaus bis auf weiteres nicht mehr möglich ist, aber, wir können andere 
Kommunikationswege nutzen, wie Telefon oder E-Mail. Also, wenn sie Fragen 
haben, einfach unverbindlich an uns wenden, auch wegen Finanzierungen oder 
Leasing Angebote. Weiterhin können wir unsere Serviceleistungen in der 
Werkstatt für Sie anbieten und sind von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr für Sie da, 
Samstag geschlossen. Damit wir Ihnen den gewohnt guten Service bieten 
können, bitten wir Sie dennoch vorab mit uns telefonisch einen Termin zu 
vereinbaren (s.o.), damit wir den Publikumsverkehr koordinieren können.  
 

 Finden vereinbarte Service-Termine statt? 
Grundsätzlich ja. Sollte sich auf unsere Seite etwas verschieben, dann melden 
wir uns rechtzeitig bei Ihnen. Sollten Sie Ihren Termin bei uns nicht 
wahrnehmen können, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns das kurz 
telefonisch mitteilen würden. Vielen Dank!  
 

Was ändert sich jetzt am Ablauf? 
Wir haben eine Reihe von Änderungen für Sie vorgenommen, damit Sie und wir 
in dieser Ausnahmesituation bestmöglich geschützt sind, daher bitten wir sie,      

immer aktuell den Anschlag an unserer Eingangstüre zu beachten.  

 

Unsere Lieferanten können zum Teil nur noch begrenzt oder mit längeren 
Lieferzeiten anliefern, daher könnte es sein, dass es zu Verzögerungen bei der 
Fertigstellung ihres Fahrzeuges kommt – wir bitten unsere Kunden um 
Verständnis.  


