
Aktuelle Präsenzzeiten

Liebe Kundinnen, Liebe Kunden

Infolge der aktuellen Lage passen wir unsere telefonischen
Präsenzzeiten wie folgt an:

Erreichbarkeit:

Montag bis Freitag:  08.00 – 12.00 Uhr  13.30 – 17.00 Uhr
Samstag:    08.00 – 11.00 Uhr  

Sie können uns auch jederzeit ein Mail senden oder uns eine
Nachricht auf dem Tonband hinterlassen.

E-Mail: bestellung@kellenbergerfs.ch
Telefon: 058 433 85 00

Wir danken Ihnen für das Verständnis und wünschen Ihnen und
Ihrem Team weiterhin viel Zuversicht und vor allem gute Gesundheit.
Gemeinsam werden wir diese Herausforderung meistern.

Frische Grüsse

Klaus Naef



Covid19 - Wir liefern weiterhin!

Liebe Kundinnen, Liebe Kunden

Schon seit einiger Zeit begleitet uns das Thema Covid19 in unserem Alltag.
Die Entwicklung der letzten Tage hat uns alle trotzdem sehr überrascht und
lässt für die Zukunft vieles offen.

Wir als ihr treuer und zuverlässiger Lieferant können Ihnen versichern, dass
wir auch unter diesen Bedingungen unsere Lieferbereitschaft zu 100%
aufrechterhalten werden um Sie auch in diesen ungewissen Zeiten mit Frisch-
und Tiefkühlprodukte zu beliefern. 

Mit den eingeleiteten Schutzmassnahmen reduzieren wir unsere Risiken eines
Betriebsausfalls und stellen mit unseren langjährigen Lieferpartnern die
Verfügbarkeit der Ware weiterhin jederzeit sicher.

Ebenfalls können wir Ihnen versichern, dass wir diese Krisensituation auch
über längere Zeit bewältigen können und dank der Einbindung in der fenaco
Gruppe auch den notwendigen wirtschaftlichen Hintergrund haben, Sie in
diesen schwierigen Zeiten als Lieferanten weiter zu unterstützen.

Durch die verschiedenen von Bund und Kantonen erlassenen Massnahmen
ergeben sich allerdings eine Änderung der noch geöffneten Betriebe. Dadurch
ergeben sich zwangsweise auch Anpassungen unserer Lieferpläne. Wir bitten
Sie deshalb um Verständnis, wenn wir die bisherigen Lieferfenster nicht immer
genau einhalten können.

Bei Fragen oder Unklarheiten steht Ihnen unser Team jederzeit gerne für eine
Auskunft zur Verfügung.

Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam diese schwierigen Zeiten bewältigen
können, Sie können jederzeit auf uns zählen.

Frische Grüsse

Klaus Naef
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