
 

 

  
Lieber Kunde, liebe Kundin, 
  
aktuell durchleben wir alle eine Situation, die uns vor neue, nie dagewesene Herausforderungen stellt, die wir 
nun versuchen schnellstmöglich zu meistern. Wir als KENT stehen Ihnen bei und haben daher alle 
erforderlichen Schritte eingeleitet, um Ihnen in den kommenden Wochen weiterhin den gewohnt guten Liefer- 
und Beratungsservice von KENT zur Verfügung stellen zu können. Dies betrifft die Beratung, Bestellungen 
und auch den Versand aller KENT Produkte. Wir möchten Ihnen versichern, dass wir für ausreichend Ware 
gesorgt, die Mindestabstände erhöht und entsprechende Kapazitäten eingerichtet haben. Darüber hinaus 
haben wir gleichzeitig alle notwendigen Schutzmaßnahmen in Bezug auf SARS-CoV-2, besser bekannt als 
Coronavirus, getroffen. 
  
Viele unserer Mitarbeiter im Vertrieb und in der Verwaltung arbeiten von zuhause aus oder in separaten 
Schichten. In unserem Logistikzentrum wird bereits seit 5 Tagen in einem strikt getrennten Schichtsystem 
gearbeitet, um das Risiko für die Belegschaft so gering wie möglich zu halten und zugleich den Service zu 
sichern. 
  
Durch die Einstellung weiterer Kräfte stellen wir somit sicher, dass Sie Ihre Bestellungen weiterhin schnell und 
zuverlässig erhalten. Unsere Mitarbeiter sind weiter für Sie da – in Verkaufsgebieten ohne räumliche 
Einschränkungen auch persönlich und vor Ort, sofern Sie das wünschen – und in allen anderen Restriktionen 
unterliegenden Gebieten sind wir via Telefon, WhatsApp oder E-Mail für Sie erreichbar. Unsere technischen 
Berater stehen auch weiterhin für Sie zur Verfügung und helfen Ihnen wie gewohnt. 
  
  
Für Fragen zu Bestellungen, Warenverfügbarkeiten oder technische Beratung erreichen Sie uns unter: 
  
Telefonnummer: +49 (0)203 60717-0 
E-Mail Adresse: Kent.de@kenteurope.com 
Telefax: 0800/18 85 140 
  
  
Bitte denken Sie daran – Ihr technischer Verkaufsberater ist weiterhin für Sie da – und sie erreichen ihn unter 
der bekannten Mobilfunk Nummer. 
  
Besonders in schweren Zeiten und den aktuellen Restriktionen sind verlässliche und sichere Produkte 
wichtiger als je zuvor. Wir tun weiterhin alles, um für Sie und Ihre Kunden da zu sein. 
  
  
Bleiben Sie gesund ! 
  
Sascha Koster 
General Manager KENT Deutschland 

 
 

 


