
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gais, 18. März 2020 
 
 

Dank und Information an unsere Kunden 
 
Vor gut 2 Jahren konnten wir den Eisenwarenbetreib in Gais übernehmen und vor allem 
unsere Dienstleistungen weiter ausbauen. Dank Ihrem Interesse konnten wir bisher jeden 
Tag mit viel Freude und Einsatz für Sie da sein. Sie, geschätzte Kunden, haben unsere 
Angebote und Dienstleistungen rege genutzt. Die Entwicklung bis Ende Februar 2020 war 
sehr erfreulich. 

Jetzt in der aktuellen Corona-Situation sind wir nicht nur massiv eingeschränkt, sondern es 
wird sich – trotz all dem Positiven - rasch zeigen, ob wir das finanziell überstehen können, da 
unser ganzes Kapital gebunden ist. Unsere Konkurrenz - Onlinehandel und Geschäfte, die 
auch Lebensmittel verkaufen – sind weiterhin geöffnet. Der Bund macht Zusagen. Wir 
hoffen, dass sie für uns rechtzeitig greifen werden.  
Dennoch unterstützen wir die Massnahmen des Bunderates, um die Krise wirkungsvoll zu 
bewältigen, und halten uns an alle Vorgaben.  
 
Hugenertools will weiterhin für Sie da sein und Sie auch in dieser Zeit bestmöglichst 
bedienen. Sie können uns am besten unterstützen, wenn Sie uns weiterhin 
berücksichtigen. 
 
Wir werden erteilte Werk- und Montage-Aufträge weiterbearbeiten und ausführen. 
Folgende Dienstleistungen können wir durchgehend erbringen … 
 
 

 

 

Bitte beachten Sie die spanende Rückseite. 

  



 Materialbezüge auf Bestellung («Abhol-Raum» in Gais und Stein eingerichtet) 

 Schleifarbeiten  

 Rasenroboter: Service und Inbetriebnahme 

 Gartengeräte / Rasenmäher Service und Inbetriebnahme 

 Schliesspläne und Schlüsselservice 

 Insektengitter anfertigen  

 Landwirtschaftsmaterial: Online Shop Gallagher www.hugenertools.ch 

 Universal Garten-Erde: Selbstbedienung vor dem Geschäft 

 Reparaturen aller Art 

 Sonnenstoren Verkauf und Installation 

 Technische und Bauliche Instandhaltung 

 Schilder gravieren 

 Regale und Werkstatt- und Lagereinrichtungen Verkauf und Montage 

 

Entgegennahme von Bestellungen, Beratung am Telefon 071 793 31 70. 

 

Danke für Ihr Verständnis, dass wir alle von Lieferzeiten und der weiteren Entwicklung 

abhängig sind. Wir wollen und müssen versuchen, diese Zeit zu überstehen und danken Ihnen, 

dass Sie auch unsere Rechnungen weiterhin zeitgerecht begleichen.  

 

Wir sind da und geben weiterhin unser Bestes! 

Nomol herzliche Dank - uf Wiederhörä sönd willkomm! 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 

Werner Hugener 
Inhaber/Geschäftsführer 
 
 

 

http://www.hugenertools.ch/

