AVA Corona Up-date 19. März 2020: Kundeninformation
AVA voll betriebsfähig

Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner,
in diesen turbulenten Zeiten sind wir alle vor großen Herausforderungen gestellt. Die Gesundheit unser
Mitarbeiter und Partner hat für uns höchste Priorität.
Wir haben im Unternehmen verschiedene Maßnahmen eingeleitet, um AVA betriebsfähig zu halten.
Im Besonderen arbeiten alle Mitarbeiter, wo es möglich ist, im Homeoffice. Hierdurch können wir für
die anderen Kollegen eine räumliche Entzerrung erreichen und so dem so essenziellen „Social
Distancing“ Rechnung tragen. Nur so wird es gelingen, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen und
unser Gesundheitssystem vor einer Überlastung zu schützen.
Derzeit sind alle Abteilungen bei AVA voll funktionsfähig. Wir stehen in engen Austausch mit unseren
Herstellern und Versandpartnern und werden alles dafür tun, unser Lieferversprechen einzuhalten.
Sicherlich kann es in dem einen oder anderen Fall zu Verzögerungen kommen. Hierfür bitten wir
ausdrücklich um Ihr Verständnis.
Für Rückfragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner bei uns im Hause selbstverständlich jederzeit zur
Verfügung.
Unser gesamtes Team wünscht Ihnen und Ihren Familien alles Gute.
Armaturen Vertrieb Alms GmbH
Geschäftsführung
Frank Alms, Claus Bours

AVA Corona up-date: March 19th 2020 : Information to our customers
AVA fully operating

Dear customers and business partners,
in these turbulent times, we are all facing major challenges. The health of our employees and
partners is our highest priority.
We have introduced various measures within the company to keep AVA operational. In particular, all
employees work in the home office wherever possible. This enables us to achieve a spatial
equalization for the other colleagues and thus take into account the essential "social distance". This
is the only way to slow down the spread of the virus and protect our health system from overloading.
Currently, all departments at AVA are fully functional. We are in close contact with our
manufacturers and shipping partners and will do everything possible to keep our delivery promise.
Certainly, delays may occur in one case or another. We expressly ask for your understanding in this
regard.
If you have any questions, your contact person in our company is of course available at any time.
Our entire team wishes you and your families all the best.
With kind regards
AVA Armaturen Vertrieb Alms GmbH
General Management
Frank Alms, Claus Bours

