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Info Sport Stöcklin zur jetzigen Situation betreffend des Coronavirus
Liebe Kundschaft,
Sie erhalten diese Informationen aufgrund der Entscheide von Kanton und Bund.
Dieser Entscheid trifft uns sehr hart, aber wir verstehen weshalb dieser eingeführt wurde.
Wir können ihn nur Unterstützen, denn es geht um die Zukunft uns aller. Wir als Sport
Stöcklin wissen nicht wie stark es uns trifft. Wir rechnen leider mit allem.
Ein Wunsch hätte ich da meinerseits. Zitat aus dem Facebook:
Wenn Ihr die nächsten Woche viel zu Hause bleibt, kauft nicht online eure Klamotten,
Schuhe und andere Dinge. Wartet bis unsere Einzelhändler, regionale Geschäfte wieder
öffnen und helft denen danach durch eure Einkäufe diese Krise zu bewältigen!
Wir von Sport Stöcklin möchten euch so lange wie möglich unser Angebot anbieten, wenn
Ihr etwas auf unserer Homepage unter www.sport-stoecklin.ch oder im Facebook, sowie
Instagram seht, dann melden euch doch bitte unter der Telefonnummer: 076 337 68 68.
Wir können die Artikel via unserem Seiteneingang mit allen Schutzvorschriften
(Empfehlungen) des Bundes einhalten. Wir bringen ihnen die Artikel auch persönlich
vorbei. Die Bezahlung ist Bar oder per Karte vor Ort möglich.
Wir werden unsere Ware auf dem Internet und Soziale Medien projizieren und ebenfalls
über die Plattformen kommunizieren, da wir keinen Onlineshop anbieten.
Es ist für uns, als kleines Geschäft, nicht möglich in kurzer Zeit einen Onlinehandel
aufzubauen, da die Kosten und der Aufwand einfach zu gross wären. Ebenfalls reicht unser
Lager nicht aus, um die Kundschaft zufriedenstellend zu bedienen. Da wir uns als
Fachgeschäft mit einer persönlichen Beratung sehen und wir auch sehr gerne mit unserer
Kundschaft ein paar Worte wechseln, ist es nicht unsere Philosophie Ware über das
Internet anzubieten.

Mietskimaterial:
Wir bitten euch das Material vormittags von 9.00 – 12.00 Donnerstag bis Samstag vorbei
zu bringen. Wir nehmen die Ware unter Einhaltung aller Schutzmassnahmen entgegen.
Wir können diese Zeit nutzen um wenigstens das Mietmaterial wieder in Stand stellen.
Bei Fragen bin ich jederzeit bereit Ihnen Auskunft zu erteilen unter Telefon: 076 337 68 68.
Jetzt wünsche ich allen gute Gesundheit und viel Geduld in dieser Zeit, aber Kopf hoch, es
wird irgendwie weitergehen.

