
Werte Geschäftspartner, 

Der gegenwärtige Verlauf und die aktuellen Auswirkungen des COVID-19 Virus (ugs. als CORONA-Virus 
bekannt) verändern unser tägliches Leben – privat wie auch beruflich – und stellt uns vor viele neue 
Herausforderungen, die wir so noch nicht kennen. 

Aus diesem Grund bitten wir um Ihr Verständnis, dass wir als Ihr langjähriger Geschäftspartner 
Maßnahmen ergreifen, um einerseits der sozialen Verantwortung als Unternehmen gegenüber 
unseren Mitarbeitern und deren Familie zu entsprechen, andererseits um die erfolgreiche Abwicklung 
Ihrer Projekte zu ermöglichen. 

Vorerst ist unser Unternehmen in leicht veränderter Form (Home-Office, Arbeitsplatzgestaltung, 
Zeitmodelle, Corona -Kurzarbeit, usw.) im Einsatz und jederzeit für Sie, durch unsere gewohnten 
Ansprechpartner, erreichbar. Wir bitten auch um Verständnis, dass derzeit von Außendienstbesuchen 
Abstand genommen wird und auf digitale Art und Weise (Skype, Telefon, usw.) die anstehenden 
Themen und Fragen geklärt werden. 

Diese inner- und außerbetrieblich notwendigen Maßnahmen können jedoch teilweise zu einem leicht 
verzögerten Ablauf in der Administration, Planung, Fertigung oder Montage führen, sind aber 
unumgänglich um so rasch wie möglich wieder auf einen „Normal-Zustand“ zu kommen. 

Wir sind uns unserer Verantwortung und der einmalig prekären Situation für uns und unseren 
Mitmenschen bewusst und werden auch dementsprechend handeln bzw. unser Handeln der sich 
verändernden Situation anpassen. 

In jeder schwierigen Zeit bedarf es sich selbst zu überdenken und möglicherweise Wege zu gehen und 
Dinge zu forcieren die sonst nicht üblich sind. Genau daraus können und werden wir Stärken formen 
die uns zukünftig helfen und besser machen. Davon sind wir überzeugt und würden uns wünschen 
gemeinsam, bewusst und mit Verantwortung die nächsten Tage und Wochen zu gestalten. 

Hochachtungsvoll die Geschäftsführung 

DI (FH) Stefan Huemer Ing. Rene Stockinger M.Sc. Franz Huber ppa. 

REINE LUFT FÜR MENSCH UND UMWELT

Hurrican Luft- und Umwelttechnik  •  Dambauer GmbH  •  Vöcklastraße  20  •  4840  Vöcklabruck  
Tel.: +43 (0) 7672/735-50  •  Fax: +43 (0) 7672/735-38  •  E-Mail: office@hurrican.at

FN  214745  b   •   Landesgericht Wels  •  UID-Nr.  ATU 66777026  •  Bankverb.:    Oberbank Vöcklabruck ,   IBAN-Code:  AT  22  15120  00881066120 
BIC-Code: OBKLAT2L  •  Volksbank,  IBAN - Code:  AT75 4480 0320 3890 0000, BIC - Code:  VBWEAT2WXXX  •  EORI-Nr.  ATEOS1000037762

www.hurrican.at




