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An alle Partner und Kunden Teningen, 24. März 2020 

 To all partners and customers

 

Sehr geehrte Geschäftspartner, 

wir hoffen, dass es Ihnen, Ihren Familien sowie 
Kolleginnen und Kollegen gut geht. Die 
Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-
Epidemie stellen uns alle vor große 
Herausforderungen, die wir gemeinsam meistern 
werden. 

Im Vordergrund steht für uns der Schutz unserer 
FRAKO Mitarbeiter, deren Familien, unserer 
Kunden und Partner. Daher haben wir uns dazu 
entschlossen, unseren Betrieb ab dem 25. März 
2020 für 12 Arbeitstage zu schließen. 

Die Wiederaufnahme des Betriebes soll am 14. 
April 2020 erfolgen. 

Wir geben uns bestmögliches, auch während 
dieser Zeit Ihre Rückfragen zu bearbeiten. Bitte 
wenden Sie sich in dieser Zeit, für Rückfragen, an 
die für Sie zuständige Vertretung.     

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es zu 
Verzögerungen kommen kann und wir Ihre 
Rückfragen ggf. nicht in der gewohnten 
Bearbeitungszeit beantworten können. Wir 
werden uns aber schnellstmöglich mit Ihnen in 
Verbindung setzen. 

Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und 
bleiben Sie gesund. 

Ihre FRAKO Kondensatoren- und Anlagenbau 
GmbH 

 

Dear Business Partners, 

We hope that you and your families, friends and 
colleagues are still enjoying good health. The 
measures being taken to contain the COVID-19 
pandemic present us all with monumental 
challenges, which, working together, we will 
overcome. 

Our main priority is to protect FRAKO employees, 
their families, our customers and other business 
partners. We have therefore decided to close 
down our operation from 25th March 2020 for 
12 working days. 

Our factory will resume operation on 14th April 
2020. 

During this shutdown we will do our very best to 
continue to deal with any queries you may have. 
During this time, please approach your usual 
contact. 

We trust you will understand that this may give 
rise to delays, and that under certain 
circumstances we may not be able to handle your 
queries with our customary promptness. 
However, we will always get back to you as soon 
as possible. 

We give you our very best wishes and sincerely 
hope that you stay fit and healthy until normality 
returns. 

 FRAKO Kondensatoren- und Anlagenbau GmbH

 


