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16. Dezember 2020
WIR SIND WEITER FÜR SIE DA - AUCH IM LOCKDOWN!

Das gibt es Neues
bei BEYER IBIA

Liebe Kunden, geschätzte 
Geschäftspartner,

bereits seit März 2020 stellt die 
CoVID-19 Pandemie uns und unser 
Leben immer wieder vor besonde-
re Herausforderungen. Wir konn-
ten stets flexibel und zügig auf 
neue Maßnahmen reagieren. 

Über die Verantwortung mit dem 
Umgang der Gesundheit unserer 
Kund_innen und  unseres Teams 
sind wir uns sehr bewusst, daher 
haben wir ein gut funktionieren-
des Hygienekonzept ausgearbei-
tet. Unsere Servicetechniker sind 
mit entsprechenden Schutzausrüs-
tungen ausgestattet und ein Groß-
teil unseres Teams befindet sich im 
Homeoffice, so konnten wir Ihnen 
unseren Service nahezu wie ge-
wohnt anbieten.

Trotz hartem Lockdown ab dem 
16. Dezember 2020 ist es uns als 
Messdienstleister auch weiterhin 
möglich, unseren Betrieb aufrecht 
zu erhalten. Sie können also wei-
terhin auf uns zählen! 

Bitte helfen Sie uns, Ihre und un-
sere Gesundheit zu schützen, in-
dem Sie den Mindestabstand von 
2.0 m einhalten, einen Mund-Na-
sen-Schutz tragen und von der Tür 
zurücktreten, wenn Sie diese un-
serem Servicetechniker geöffnet 
haben.

Bereits jetzt wünschen wir Ihnen 
und Ihrer Familie besinnliche Fest-
tage und einen guten, besonders 
aber einen gesunden Start ins 
neue Jahr! 

Ihre BEYERIBIA

Um ein höchstmögliches Maß 
an Unterbrechung von Infek-
tionsketten gewährleisten zu 
können, haben wir uns dazu 
entschieden, bis auf Weite-
res keine persönlichen Kun-
dentermine in unserem Haus 
wahrzunehmen. 

Sie können uns Ihre Unterla-
gen jederzeit gerne per E-Mail 
an info@beyeribia.de senden 
oder in unseren Briefkasten 
werfen.

Wir informieren Sie auf 
unserer Webseite: 

https://beyeribia.de 
sobald sich an diesen 

Einschränkungen etwas 
ändert.
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