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Sehr geehrte Damen und Herren, 
geschätzte MAHRENHOLZ-Partner, 
 

trotz politischer und gesellschaftlicher Lockerungen in Deutschland hat die Corona-
Pandemie den Alltag der Menschen noch im Griff. Viele Regeln gelten weiter. Denn wir 
müssen immer noch vorsichtig und wachsam sein. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sensibilisiert, weiterhin die 
Hygienemaßnahmen zu beachten, die notwendigen Verhaltensregeln einzuhalten und mit 
gesundem Menschenverstand zu agieren. Außerdem folgen wir konsequent den aktuellen 
Empfehlungen.  
 

Aktuell ist die Produktion und damit die Lieferfähigkeit unserer maßgefertigten Produkte 
nicht beeinträchtigt; zu Engpässen in der Beschaffung von Vorprodukten ist es durch 
unseren vorausschauenden Einkauf bisher nicht gekommen. Wir werden die Situation 
weiterhin im Auge behalten, achtsam bewerten und alles dafür tun, um Ihnen auch weiterhin 
der gewohnt verlässliche Partner zu sein. 
 

Ihre Anfragen und Bestellungen werden weiterhin mit derselben Sorgfalt bearbeitet, auch 
wenn es derzeit hier zu kleineren Verzögerungen kommen kann. 
 

Unsere Auslieferungstouren werden im unveränderten und Ihnen bekannten Rhythmus 
gefahren. Hierbei ersuchen wir Sie weiterhin, die Sicherheitsbestimmungen (Abstand, 
Hygiene etc.) einzuhalten. Lieferscheine müssen von Ihnen nicht unterschrieben werden; 
die Warenübernahme erfolgt auf unserer langjährigen Vertrauensbasis. Sollte es dennoch 
zu Verzögerungen kommen, so bitten wir Sie um Verständnis. 
 

Unser Dank gilt allen, die kooperativ und verantwortungsvoll für das Abflachen der 
Infektionskurve gearbeitet haben und es selbstverständlich auch weiter tun und 
insbesondere durch ihr persönliches Verhalten dazu beitragen. Wir befinden uns weiterhin 
in einer für uns unbekannten Situation, die wir gemeinsam meistern müssen und können. 
Gerne können Sie uns jederzeit kontaktieren. Das MAHRENHOLZ-Team ist für Sie da. 
 

Danke für Ihr Verständnis und auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. Bleiben Sie gesund. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

MAHRENHOLZ Fenster Holding GmbH 
 
 
Frank Schürmann Hermann-Josef Lueg 
Geschäftsführer Vertriebsleiter 


