
 
Information an alle Kunden und Interessenten zur aktuellen Situation 
 
Liebe Interessenten und Kunden von HEM KÜCHEN,  
 
wir alle verfolgen die aktuelle Entwicklung in der Corona-Krise sehr genau. Hiermit möchten wir Sie darüber 
informieren, wie wir bei HEM KÜCHEN mit dieser Situation umgehen und was das für Sie als Kunden oder 
Interessent bedeutet. 
 
Ausstellungsräume bis auf weiteres geschlossen 
Zum Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter haben wir die Ausstellungsräume seit 18. März für den 
Publikumsverkehr geschlossen. An allen Standorten und in allen Abteilungen wird weiterhin voll gearbeitet und 
wir stehen Ihnen jederzeit per Telefon oder Mail zur Verfügung. 
 
Hinweis für bestehende Montagetermine 
Aktuell liefern und montieren wir alle geplanten Küchen, soweit dies von unseren Kunden gewünscht ist und die 
Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen vor Ort erfüllt werden können. Unsere Lieferanten versorgen uns aktuell 
weiterhin mit Ware. Daher sind wir zuversichtlich, dass wir den überwiegenden Teil unserer Montagetermine 
auch in den nächsten Wochen aufrecht erhalten können.  
 
Hinweis für aktuelle, laufende Kundenprojekte 
Unsere Küchenspezialisten sind weiterhin für Sie da und freuen sich auf Ihren Anruf. Ab sofort ist es auch 
möglich, dass wir Ihre Küche planen, während Sie über eine Video-Konferenz live auf ihrem Sofa zu Hause 
zuschauen können. So verlieren wir gemeinsam keine wertvolle Zeit für Ihr Projekt. 
 
Hinweis für Neuprojekte (Video-Meeting) 
Unsere Spezialisten planen sehr gerne mit Ihnen per Telefon oder Video-Meeting Ihre neue Traumküche. Nach 
einem Telefonat über die Grundlagen Ihrer Wünsche können Sie zu Hause auf dem Sofa sitzen und live 
zuschauen, während unsere Spezialisten im Studio Ihre Küche planen. Hierzu benötigen Sie lediglich ein 
Smartphone, Tablet oder einen PC. Probieren Sie es doch einfach; wir freuen uns sehr über Ihre 
Kontaktaufnahme (per Telefon oder Homepage/Kontakt). 
 
Allgemeine Hinweise 
HEM KÜCHEN ist ein sehr gesundes Unternehmen und verfügt über ausreichende Reserven, um diese Krise 
unbeschadet zu überstehen. Aufgrund unserer Personalstärke und der dezentralen Struktur können wir selbst 
dann noch Projekte zuverlässig ausführen, wenn es an einzelnen Standorten oder Abteilungen tatsächlich einmal 
zu Quarantänemaßnahmen kommen sollte. 

 
 
 
Wir werden auch weiterhin für Sie da sein, so lange 
es erlaubt bleibt und es für die Gesundheit aller ist.  
Gemeinsam schaffen wir das, bitte bleiben Sie 
gesund. 
 
 
 
 
Gunter Schaaf & Thomas Ernst 
(Inhaber und Geschäftsführer) 
  


