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 Ausgabe 112  –  Mai  2020 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 

W I R  S I N D  D A ! 
______________________________________________________________________________________________ 
Corona stellt uns alle vor eine enorme Herausforderung.  
 
Damit wir von EAS weiterhin voll einsatzfähig bleiben und sicherstellen können, dass 

Ihnen, unseren Kunden, keine Nachteile bei Ihren laufenden Projekten entstehen, haben 

wir bereits frühzeitig entsprechende Maßnahmen ergriffen:  

 

1. Für den Fall, dass bei unseren Lieferanten in den kommenden Wochen 

Lieferengpässe auftreten sollten, haben wir unseren Lagerbestand entsprechend 

erhöht. 

 

Für Sie bedeutet das:  

Sie bestellen bei uns weiterhin Ihr „Rundum-Sorglos-Paket“ unserer zertifizierten 

Brandschutzgehäuse und Revisionsabschlüsse (30/90 min.) zu den gewohnten 

Konditionen. 
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2. In unserem Hause setzen wir konsequent die vorgegebenen Hygiene- und 

Abstandsvorschriften um. Wo es möglich ist, arbeiten unsere Mitarbeiter im Home 

Office.  

 

Für Sie bedeutet das:  

Das EAS Team steht Ihnen selbstverständlich auch in diesen schwierigen Zeiten gerne 

und tatkräftig zur Verfügung. Sie erreichen Ihren persönlichen 

Ansprechpartner wie gewohnt unter den bekannten Kontaktdaten. 

 

Verschaffen Sie sich mit unseren neu überarbeiteten technischen Datenblättern gleich 

einen Überblick über die große Auswahl und die spezifischen Merkmale unserer geprüften 

und zertifizierten Einbauvarianten: (falls die nachfolgenden Links nicht funktionieren, 

finden Sie die Datenblätter auch im Downloadbereich auf unserer Website www.eas-tb.de) 

 

Aufputzvariante SECURUS RV-APT 

Unterputzvarianten SECURUS RV-UPT, (-AK) 

Teilversenkbare Unterputzvarianten SECURUS RV-UPT-TM, (-AK) 

 

Wir von EAS unterstützen Sie gerne bei der Auswahl des für Ihren individuellen 

Anwendungsfall geeigneten Produktes. 
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Da wir jedoch auch nicht in die Zukunft blicken können und auch im Sinne unserer Kunden 

verantwortlich und vorausschauend planen möchten, möchten wir Sie bitten, uns Ihre 

Bestellungen immer so früh wie möglich zukommen zu lassen. Damit sind wir auch dann 

auf der sicheren Seite, wenn es nach Lockerung der derzeit geltenden Beschränkungen zu 

einem erhöhten Bestellaufkommen und entsprechend großem Materialbedarf kommen 

sollte. 

 

Wir alle sind jetzt aufgerufen, unser Bestes zu tun, um die Ausbreitung des Virus so gering 

wie möglich zu halten und die Gesundheit unserer Mitmenschen zu schützen.  

 

Aber wir sind sicher: Gemeinsam werden wir diese Situation meistern.   

 

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen!  

Und bleiben Sie bitte gesund! 

 

Ihr Team von EAS 
______________________________________________________________________________________________ 

 


