
Umzug in unsere neue Betriebsstätte Ende des Jahres 

Sehr geehrte Geschäftspartner,  

schneller als gedacht befindet sich unser Neubau bereits in den letzten Zügen und die Vorbereitungen für den 

Umzug laufen bereits auf Hochtouren. 70 Mitarbeiter samt Büros und Werkstätten, 7.000 Paletten und 21 

Produktionslinien suchen Ihren Platz auf dem neuen Betriebsgelände im Gewerbegebiet Mackenstein Nord in 

Viersen. 

Um bereits im Vorfeld einen möglichst reibungslosen Ablauf von Bestellplanung und Auftragsabwicklung 

gewährleisten zu können, informieren wir Sie gerne über den geplanten Ablauf:  

Am 08.12.2017 werden wir letztmalig Sendungen aus unserem Hauptlager verschicken. 

Während des Umzugs unserer Lagerware werden wir bis 22.12. keine Lieferungen aus unserem Hauptlager 

versenden können. 

Die Produktion läuft jedoch in dieser Phase normal weiter. Vollständig fertiggestellte Produktionspartien 

können wir noch bis 22.12 direkt aus der Produktion heraus versenden.  

Ab 02.01.2018 begrüßen wir Sie von unserer neuen Adresse: 

Technologiering 12 

41751 Viersen-Dülken  

Bis die Produktion wieder vollständig und wie gewohnt arbeiten kann rechnen wir bis zum 12.01.2018. 

Außerdem werden wir sie schnellstmöglich über unsere neuen Telefonnummern informieren. Selbstverständlich 

wird erstmal eine Anrufweiterschaltung eingerichtet, damit Sie uns auch unter den bisherigen Telefonnummern 

weiter problemlos erreichen können. 

Obwohl wir den Umzug auf eine eher ruhige Zeit im Jahr gelegt haben, sind in dieser Größenordnung auch bei der 

besten Planung mit den besten Leuten immer Überraschungen möglich. Deshalb möchten wir unsere Kunden 

schon jetzt um Verständnis bitten, wenn es zu Verzögerungen auch noch in den ersten Wochen des neuen Jahres 

kommen sollte. 

Sie können uns tatkräftig bei der Vermeidung von Verzögerungen unterstützen, indem Sie Ihren 

Schlauchbedarf vorher rechtzeitig bestellen und auch noch vor Beginn des Umzuges am 11.12. 

abnehmen. 

Bei Änderungen dieser Planung werden wir sie rechtzeitig informieren.  

Wir freuen auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und wünschen uns in Ihnen schon jetzt einen gemeinsamen 

„guten Rusch“ ins neue Jahr.  

Mit besten Grüßen  

Roland Skowronek 


