Kleiner „Fahrplan“ für unsere Privatkunden
Um einen zügigen, und möglichst kontaktarmen Kundenverkehr zu gewährleisten, bitten wir Sie
wie folgt vorzugehen:
Wer weiß welches Material er braucht und wo dies zu finden ist.:
-

Mit dem ganzen Gespann (PKW UND Hänger) auf die Waage fahren
Sichtkontakt zum Fenster suchen, nach der Leerwiegung werden Sie weiter gewunken
Sollte kein Sichtkontakt möglich sei, da das Gespann zu lang ist, ertönt die Hupe nach der
Wiegung.
Zum gewünschten Material fahren, Aufladen lassen bzw. selbst einschaufeln.
Wieder auf die Waage fahren, Sie erhalten ein Zeichen, wenn voll gewogen wurde.
Zum Fenster kommen und zahlen – gerne auch mit EC-Karte

Wer nicht weiß wo welches Material zu finden ist, kann natürlich gerne
aussteigen und fragen !!

LIEFERUNGEN:
Wir bieten auch weiterhin unseren Lieferservice an. Wir bitten Sie dies bei größeren Mengen in
Erwägung zu ziehen. Meist ist es doch einfacher, wenn die Menge auf einmal geliefert wird,
bevor Sie x-mal eine kleine Menge mit dem Anhänger oder Kofferraum abholen.
Mit dem Abfüllen diverser Materialien in einzelne BIG BAG´s ist auch eine Anlieferung
verschiedener Sachen mit einer Lieferung möglich. Gerne auch per Kran über den Zaun, direkt in
Ihren Garten - Die Lieferungen erfolgen meist zeitnah innerhalb von 3-4 Tagen - Bitte sprechen
Sie uns an. Bestellungen können auch telefonisch unter 0911/607918 getätigt werden.
Wir bitten Sie, auch in Ihrem Interesse, die zur Zeit gültigen Abstands- und Hygieneregeln zu
beachten und die Verweildauer auf unserem Gelände möglichst gering zu halten. Wenn Sie einen
offenen Anhänger haben, kann dieser mit dem Radlader befüllt werden. Schaufeln zum selbst
beladen sind vorhanden, besser ist es natürlich Sie haben Ihre Eigene dabei.

SICHERHEIT:
Aktuell haben wir einen starken Kundenandrang. Auf unserem Platz sind wir mit großen
Maschinen und LKW unterwegs. Es ist ein Firmengelände, kein Spielplatz, auch wenn die „KletterHaufen“ noch so verlockend aussehen. Wir bitten Sie aus Gründen der eigenen Sicherheit,
kommen Sie möglichst alleine, bzw. lassen Sie Ihre Kinder im Auto sitzen und nicht auf dem
Gelände herumlaufen.
Lassen Sie uns diese außergewöhnliche Zeit miteinander meistern.
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