
 

Das Wichtigste vorab: 

Wir sind weiterhin für Sie da! 

Gleichzeitig schließen wir unsere Türen zum Verkaufsraum, um Sie und uns zu schützen. 

 

Für unsere gewerblichen Kunden: 

Wir sind telefonisch und per E-Mail für Sie erreichbar! 

Büroeinrichtung und Bürotechnik: Unsere Einrichtungsplaner/Vertriebsmitarbeiter stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung. 

Bürobedarf: Bestellungen können Sie wie gewohnt aufgeben. Wir liefern über unser Logistikzentrum aus.  

Das heißt über Paketdienstleister.  

Unsere Servicetechniker sind auch weiterhin im Einsatz. 

 

Für unsere BüroMarkt Kunden: 

Sie können Bestellungen telefonisch (02823/970050) oder per E-Mail (winkels@buerobogers.de) aufgeben. 

Wir haben für Sie ein Abholregal eingerichtet, um den Verkaufsvorgang zu 100% kontaktlos abzuwickeln. 

 

Wir sind für Sie da:      Unsere Kontaktdaten:  

Montag-Donnerstag: 9:00Uhr – 16:00 Uhr    Telefon: 02823/9700-0 

Freitag: 9:00-14:00 Uhr       Fax: 02823/9700-99 

Samstag: geschlossen      E-Mail: info@buerobogers.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kunden, liebe Partner, 

 

unser aktuelles Tagesgeschehen wird derzeit dominiert von der sich weltweit verbreitenden COVID-19-Pandemie. 

Die Ereignisse und Entscheidungen überschlagen sich in Ihrer Schnelligkeit und verändern unser tägliches Leben 

enorm. 

Vorrangig wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, diese Pandemie so schnell wie möglich einzudämmen, um 

gesundheitliche sowie auch wirtschaftliche Schäden von uns allen fern zu halten. 

 

Aktuelles zur Büro Bogers Betriebsfähigkeit 

• bei keinem Mitarbeiter gibt es aktuell eine bestätigte Virusinfektion 

• unsere Lieferketten sind absolut intakt und laufen bisher reibungslos 

 

Unsere Vorsorgemaßnahmen 

• Kunden und Lieferantenbesuche werden möglichst nicht mehr durchgeführt, soweit möglich basiert die 

Kommunikation auf Telefon und E-Mail 

• Durchgängige Hinweise auf Handhygiene und Nießetikette  

• bei notwendigen Meetings und Besprechungen wird auf den empfohlenen Mindestabstand geachtet 

Egal, welche Ware oder Dienstleistung Sie benötigen, Sie erreichen uns wie gewohnt weiterhin telefonisch, per E-

Mail und Fax. Sollte es zu Verzögerungen kommen, bitten wir Sie um Nachsicht. 

Wir arbeiten intensiv an Plänen für die Sicherstellung unserer Geschäftskontinuität und versuchen, für alle 

möglichen Szenarien gewappnet zu sein.  

Wir hoffen, dass Sie sich in guter gesundheitlicher Verfassung befinden und dies auch so bleibt, so dass Sie Ihre 

Geschäfte gut meistern können in diesen besonderen Zeiten. Wir sind dankbar für die Partnerschaft mit Ihnen 
und hoffen, dass wir bald gemeinsam gestärkt aus dieser Situation herausgehen. 

Bis dahin bauen wir auf unsere gegenseitige Unterstützung und Geduld. 
Bleiben Sie gesund! 

 
Oliver Bogers 

 
 

 
 


