Liebe Partner, Kunden und Einlieferer,
die Corona-Krise stellt im Moment alle vor große Herausforderungen. Aufgrund der sich
zuspitzenden Situation muss auf aktuelle Änderungen reagiert werden, Entscheidungen
müssen schnell getroffen werden.
Wir vom Auktionshaus Kloss sind nach wie vor für Sie da!!!
Hier möchten wir Sie bestmöglich unterstützen und Ihnen zeigen, wie wir mit der Bedrohung
durch COVID-19 umgehen.
Unsere Abläufe möchten wir in gewohnter Qualität sicherstellen und ergreifen deshalb die
notwendigen Sicherheitsmaßnahmen nach den Richtlinien der BZgA:
•
•
•
•
•
•

Zuhause bleiben bei Krankheitssymptomen
Sorgfältiges und regelmäßiges Händewaschen sowie desinfizieren
Abstand zu anderen halten
Vermeiden von großen Menschenansammlungen und
jeglichen Kontakt zu infizierten Personen vermeiden
Gründliche Reinigung der Ausstellungsräume mit Flächendesinfektion

Für unser aller Wohl bitten wir Sie dies ebenfalls zu tun. Damit unterstützen wir gemeinsam
die Bemühungen, eine weitere Ausbreitung zu verlangsamen und wenden Gefahren für
Kunden, Mitarbeiter uns unsere Betriebe ab.
Sollten Sie Ihre Käufe abholen wollen, so bitten wir Sie sich mit uns in Verbindung zu setzen
und einen Termin zu vereinbaren, da ein Eintritt in unsere Räumlichkeiten nur nach vorheriger
Planung möglich ist. Wir haben auch eine Vielzahl an Versendern und Spedition, die ihre Arbeit
aufrecht halten, sodass Ihr Objekt versandt werden kann.
Für eine Besichtigung vor Ort bitten wir Sie ebenfalls um eine Terminvereinbarung.
Wir werden weiterhin auf Telefonanrufe und E-Mail-Anfragen antworten und über FACETIME
digitale Komplettlösungen anbieten können.
Für Bewertungsanfragen, Nachlassverwaltung und Verkäufe können Sie uns per Telefon 03091423120 oder E-Mail info@auktionshaus-kloss.de kontaktieren. Gern sind wir weiterhin für
Sie da und finden für unser aller Wohl eine gemeinsame Lösung.
Wir verstehen, dass diese Änderungen und Maßnahmen unangenehm sein können. Wir sind
jedoch der Meinung, dass dies die beste Option ist, um unsere Türen nicht zu schließen. Unser
Ziel ist es, dass unsere MITARBEITER UND KUNDEN gesund sind und gesund bleiben.

Ihr Auktionshaus Kloss Team

