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Wichtiger Hinweis zum eingeschränkten Geschäftsbetrieb 

während der Corona-Krise 

 
Wolgast, 16.03.2020 

 

Sehr geehrte Kund*innen, sehr geehrte Geschäftspartner*innen, 

in den vergangenen Tagen und Wochen haben wir die Entwicklung der Corona-Krise in 

Deutschland sowie weltweit beobachtet. U.a. unsere Bundeskanzlerin, Frau Merkel, hat 

mehrfach an die Bevölkerung appelliert, soziale Kontakte weitestgehend einzustellen, 

damit die Verbreitung des Corona-Virus in Deutschland verlangsamt wird. 

Zum Schutze unserer Mitarbeiter*innen und deren Familien haben wir die Entscheidung 

getroffen, unseren Notfallplan zu aktivieren. Wir als Arbeitsgeber haben unseren 

Beschäftigten gegenüber eine Schutz- und Fürsorgepflicht, d.h. wir müssen dafür sorgen, 

dass Erkrankungsrisiken und Gesundheitsgefahren im Betrieb so gering wie möglich 

bleiben. Nicht zuletzt aufgrund der landesweiten Schließung von Schulen und 

Kindertageseinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern sowie aufgrund bereits erster, uns 

gemeldeter Lieferschwierigkeiten unserer Hauptlieferanten, möchten wir Sie darauf 

hinweisen, dass wir ab sofort nur noch einen eingeschränkten Geschäftsbetrieb 

aufrechterhalten können. 

Wir bitten Sie um Ihr Verständnis, dass wir aus den zuvor genannten Gründen 

persönliche Kundentermine im BootsCenter Wolgast nur noch eingeschränkt und nur 

nach vorheriger telefonische Absprache unter 03836 / 231 6812 wahrnehmen können. 

Grundsätzlich verzichten wir bis auf Weiteres auf jegliches Handgeben und werden den 

empfohlenen Körperabstand von 1,5 m einhalten. Außentermine mit Kund*innen / 

Geschäftspartner*innen werden wir weitestgehend in den nächsten Wochen einschränken. 

Wir müssen uns alle mit diesem Ausnahmezustand arrangieren und bitten daher auch 

unsere Winterlagerkunden von Frühjahresvorbereitungen auf und an den Booten in 

unserem Winterlager in diesen Wochen abzusehen, um den Kontakt zu anderen 

Bootsfahrer*innen und den Beschäftigten des BootsCenters Wolgast zu vermeiden und 

somit das Infektionsrisiko zu verringern. 

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder per Email zur Verfügung. 

 

 

 Ihr BootsCenter Wolgast 

Frank Kopicki & Matthias Friedrich GbR 


