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Schlierbach, 30. September 2021

Hochzeitsapéros – keine Lieferungen im Kühlanhänger mehr möglich
(gültig ab 2022 bis auf weiteres)

Liebe Fest-Kundschaft

Im Herbst 2021 haben wir uns dazu entschieden, generell keine Aufträge/Reservationen für
Kühlanhänger für ein Hochzeitsapéros nach der Trauung/Zeremonie mehr anzunehmen.
Dies betrifft also jene Anlässe, welche von uns gerne Kühlanhänger, Kühlschranke, Gläser sowie
weiteres Festmobiliar & Getränke auf Platz geliefert haben möchten.
Sollten Sie selber einen externen Kühlanhänger zumieten oder gar keinen benötigen, besteht
selbstverständlich die Möglichkeit, bei uns Getränke in Kommission für Ihr Hochzeitsapéro zu
beziehen.

Beweggründe zu diesem Entscheid:
Wir sind mit unserer Kapazität an Kühlanhängern & Personal bewusst beschränkt. Gerade in den
Sommermonaten beliefern wir sehr viele Stammkunden, welche z.T. seit Jahren ihre Anlässe mit uns
bestreiten.
Die Hochzeits-Anfragen kommen verständlicherweise immer sehr früh & brauchen
Planungssicherheit in Sachen Festmobiliar. Für uns bedeutete dies in der Vergangenheit, dass wir
bereits für sehr viele Wochenenden die Kühlanhänger im Voraus "blockieren" mussten. Dadurch
fehlten uns dann für die anderen z.T. wiederkehrenden Anlässe die Kühlanhänger & wir mussten
immer häufiger Stammkunden enttäuschen, weil keine Kapazitäten mehr vorhanden waren.
Meistens besteht mit den Hochzeitspaaren bereits vorgängig ein persönlicher Kontakt, sei es durch
den Wohnort in unserer Gemeinde oder durch eine Vereine, welche ebenfalls mit uns
zusammenarbeiten.
Wir möchten nicht einzelnen Kunden zusagen, weil uns das Datum gerade passt & andere
enttäuschen müssen, weil wir schon ausgebucht sind.
Damit wir diese Gleichbehandlung erreichen können, haben wir uns zu diesem generellen Schritt
entschieden.
Wir danken herzlich für Ihr Verständnis & wünschen Ihnen ein tolles Hochzeitsfest.
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