Sehr geehrte Kunden,
bei Caravan Wessel steht seit über 35 Jahren alles im Zeichen der Mobilität in der Freizeit und
Kundenzufriedenheit. Diese wollen wir auch in herausfordernden Zeiten wie diesen bestmöglich
gewährleisten. In Zeiten der digitalen Welt können Sie nahezu all unsere Kompetenzen und Services
natürlich auch online einsehen und anfragen. Im Folgenden möchten wir Ihnen einen kurzen Einblick
geben, wie Sie uns zukünftig erreichen.
Neu- und Gebrauchtwagen:
Der Gesundheitsschutz muss jetzt Priorität haben. Daher schließen wir vorübergehend unseren stationären
Fahrzeug-Handel. Unsere Verkaufsflächen im Außenbereich sind weiterhin für Sie geöffnet.
Bestellung Ihres Neuwagens: Selbstverständlich ist die Konfiguration Ihres Wunschfahrzeugs auch online
möglich! Hier gelangen Sie zur Konfiguration:
https://konfigurator.hobby-caravan.de/konfigurator/deu_DEU
Sie haben Fragen? Rufen Sie uns gerne an.
Gebrauchtwagen: Ihnen gefällt ein Gebrauchtwagen? Unsere große Auswahl zu attraktiven Konditionen
finden Sie hier: https://www.caravan-wessel.de/caravan-gebraucht.php
Ersatzteile und notwendiges Zubehör (Toilettenchemie / Gas)
Sie können sich durch eine am Haupteingang befindliche Klingel melden und es wird sich jemand um ihr
Anliegen kümmern.
Wir sind weiterhin für Sie unter der Telefonnummer 02593/951475 und der E-Mail-Adresse
info@caravan-wessel.de erreichbar!
Service- und Werkstattleistungen:
Ihr Fahrzeug muss in die Werkstatt, weil die Gasprüfung ansteht, die Wartung fällig ist oder ein sonstiger
Schaden behoben werden muss? Sowohl online als auch telefonisch können Sie Termine vereinbaren.
Unsere Werkstatt ist weiterhin für Sie geöffnet.
Selbstverständlich sind wir weiterhin für Sie erreichbar!
Veranstaltungen:
Alle Veranstaltungen wurden vorerst abgesagt.
Wir werden Sie informieren, sobald es hierzu Neuigkeiten gibt.
„Liebe Kunden, liebe Geschäftspartner und liebe Freunde,
die COVID-19-Pandemie stellt uns alle vor herausfordernde Zeiten mit deren Ausmaß wir alle nicht
gerechnet haben! Die jetzigen Umstände können sich aktuell rasant ändern. Jedoch möchten wir
gemeinsam mit Ihnen und Ihrer Treue positiv in die Zukunft schauen. Unser größter Anspruch ist es, Ihre
Anliegen weiterhin bestmöglich zu bedienen! Kontaktieren Sie uns gerne jederzeit! Wir bedanken uns ganz
herzlich für Ihre Aufmerksamkeit,
Ihr Verständnis und Ihre Treue!
Bleiben Sie gesund!“
Ihr Team der Caravan Wessel GmbH

