Start
Seit längerer Zeit spielt unsere Telefonanlage in Sterdebüll
leider sein eigenes Spiel……
Sie können uns nicht immer erreichen, obwohl wir im Haus sind.
Wir können leider nicht ersehen: Ob, wann und wer bei uns
angerufen hat.
Sollten Sie Schwierigkeiten haben, so rufen Sie bitte unter
folgender Handy Nummer an:

Kai Petersen:
Stefan Borchardt:
Werkstatt & Büro:

0171-3415265
0171-3345206

Alles

Verkauf

0177-4304385

Corona
und
seine
Folgen
sind
unvorhersehbar.
Selbstverständlichkeiten
werden
zwangsläufig
zur
Nebensächlichkeit.
Deutlich tritt hierbei zutage, dass wir in dieser uns gänzlich
unbekannten Situation sehr vielen Menschen zu ganz großem Dank
verpflichtet sind.
Egal, ob im medizinischen Bereich der Krankenhäuser und dem
Pflegepersonal. Den weiteren Menschen, die sich tagtäglich um
unsere Ernährung kümmern.
Deutlich sollte hierbei zutage treten, was unsere Landwirte
tagtäglich leisten,
damit wir regionale Lebensmittel aus Deutschland in den
Regalen vorfinden. Lebensmittel von höchster Güte und

Qualität.
Gewohnte Lieferketten, egal woher und in welcher Qualität,
existieren auf einmal nicht mehr. Wehe dem, die Regale bleiben
leer….
Wertschätzung heißt das Zauberwort – eine stabile und
zuverlässige Versorgung in der Nahrungskette ist unseren
Landwirten zu verdanken.
Wir als Landtechnikpartner der Landwirtschaft werden versuchen
unter Berücksichtigung vieler unumgänglichen Maßnahmen
unseren Service solange wie möglich aufrecht zu erhalten.
Lasst uns gemeinsam hoffen, dass wir gesund bleiben dürfen.

In diesem Sinne

Kai Petersen & Stefan Forck
u. Mitarbeiter

_______________________________________________
___________________
Unsere ZOCON Werksvertretung in Schleswig-Holstein
Exklusive und nur bei uns, oder auch, wenn Sie
möchten über Ihren Händler vor Ort.
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

_______________________________________________
___________________

Aktueller denn je –
Zocon Greenkeeper Grünlandstriegel

Effektiv – Leicht – Preiswert

Für mehr Infos einfach auf
das Bild klicken !!!

Siehe “Grünlandstriegel Vergleichstest der Kammer”

Annähernd 100 Striegel konnten wir in den
letzten 3 Jahren verkaufen…

Neu dazu kommen wird in diesem Jahr:
Zocon Greenseeder Maishackstriegel

Für mehr Infos einfach auf
das Bild klicken …

