
 

Liebe Kundinnen und Kunden!       2. April 2020 
 
Aufgrund der Auswirkungen des Covid-19 / Coronavirus möchten wir Sie über die aktuelle 
Geschäftsabwicklung und Erreichbarkeit informieren. 
 
Wir sind weiterhin in der Lage bereits getätigte und neue Aufträge für Sie abwickeln zu können. 
Aufgrund der veränderten Auftragslage sind wir jedoch gezwungen für unsere Mitarbeiter ab 
01. April Kurzarbeit einzuführen. Daher müssen wir die Zeiten der Bestellannahme und 
Auslieferung verändern. 
 
Die Bundesländerzentralen sind für Sie telefonisch oder via E-Mail erreichbar: 
Montag bis Donnerstag   7:00-12.00 Uhr   und   13.00-16:00 Uhr  
Freitag     7:00-12:00 Uhr 
 
 
Gewerbliche Kunden:  
Bitte senden Sie uns gerne Ihre Bestellung per Email oder kontaktieren Sie uns telefonisch 
bzw. bestellen Sie über Ihren Shop Zugang. Die Kontaktdaten der Bundesländerzentralen – 
Weiler, Rum, Hallwang und Pasching finden Sie auf www.farbenmorscher.at/standorte 
 
Zustellungen innert Österreich erfolgen in der Regel am Folgetag. Aktuell gibt es jedoch 
verschiedenste zusätzlich Faktoren zu berücksichtigen (Quarantäne-Zonen, erhöhte 
Grenzformalitäten, …), sodass auch mitunter ein Tag mehr benötigt wird. 
 
Sollten Sie die Ware in einer unserer Bundesländerzentralen abholen wollen, bitten wir um 
Ihre Kontaktaufnahme jeweils vor Ort, um einen fixen Abholtermin zu vereinbaren. Die 
Abholungen erfolgen zu Ihrem und unserem MitarbeiterInnen-Schutz ohne Personenkontakt. 
 
Privatkunden: 
Unsere Verkaufsgeschäfte sind alle aufgrund gesetzlicher Anordnung geschlossen und wir 
dürfen auch keine Ware direkt an Privatkunden ausgeben. 
Sie können jedoch über unseren Online-Shop shop.farbenmorscher.at ihre gewünschten 
Produkte bestellen. Diese werden Ihnen schnellstmöglich zugesandt. 
 
Wir bitten Sie um Verständnis, dass aufgrund der Situation nicht alle Wünsche immer prompt 
erfüllt werden können. Speziell derzeit sind beinahe alle Produkte aus dem Bereich des 
Arbeits- und Personenschutzes weltweit stark nachgefragt – die gewohnten Lieferketten sind 
hier nicht mehr intakt. Diese Produkte können wir aktuell leider nicht liefern und auch keine 
schlussendlich verlässlichen Liefertermine zusagen! 
 
Wir versprechen Ihnen aber jedenfalls, dass wir stets um eine rasche und sorgfältige 
Abwicklung Ihrer Aufträge und Anfragen bemüht sind, auch in dieser Situation! 
 
Bitte beachten Sie die laufend aktualisierten Informationen auf www.farbenmorscher.at 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute – g´sund bleiben! 
GEMEINSAM schaffen wir es! 
 
Ihr Farben Morscher Team 


