
 
 
Liebe Prima-Food-Kunden, Geschäftspartner und Freunde, 
 
zunächst einmal hoffen wir alle, dass es Euch und Euren Liebsten gut geht, dass Ihr gesund seid und bleibt 
und aufeinander Acht gebt. 
 
Ja, in den letzten Wochen hat sich die Welt rapide verändert. Nichts ist mehr, wie es war und wir alle 
stehen vor komplett neuen Herausforderungen. Gerade unsere Branche ist stark betroffen. Vor allem jetzt, 
da die Menschen aufgefordert sind, soziale Kontakte auf ein Nötigstes zu beschränken und das Haus 
möglichst nicht zu verlassen. Aber momentan ist das der einzige Weg, die Ansteckungsgefahr zu 
minimieren und Zeit zu gewinnen. Denn im Endeffekt liegt es an jedem Einzelnen, in welchem Maße und in 
welcher Geschwindigkeit sich das Virus ausbreiten wird. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen und 
entsprechend handeln!  
 
Ein ganz wichtiger Aspekt unserer Firmenphilosophie war es immer und ist es auch jetzt, persönlich für 
Euch da zu sein. Besondere Situationen erfordern allerdings besondere Maßnahmen und daher arbeiten 
viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun im Home Office, sind aber nach wie vor für Euch per 
Telefon oder eMail erreichbar. Nutzt Eure Verkaufsberater gerne als Gesprächspartner zum 
Erfahrungsaustausch und um zu überlegen, was diese besondere Situation für Euch und Euer Geschäft 
bedeutet und erfordert. 

Unter den aktuellen Voraussetzungen ist es definitiv nicht einfach, optimistisch zu sein, aber in allen Krisen 
liegen auch Chancen. Wir müssen zuversichtlich bleiben. Angst führt nur dazu, dass man keine Lösungen 
mehr findet. Wir alle sollten jetzt überlegen, wie wir die aktuell „gewonnene Zeit“ nutzen können. Was 
können wir in der aktuellen Situation tun? Was würde Euch aktuell helfen? Wie können wir Euch aktuell 
unterstützen? Und was hilft Euch, wenn der Spuk vorbei ist? Denn irgendwann wird er vorbei sein und dann 
wollen wir alle so gut wie möglich darauf vorbereitet sein. Gebt uns diesbezüglich gerne ein Feedback. Wir 
freuen uns auf einen Erfahrungsaustausch!  
 
Wir hoffen sehr, dass sich die Situation in den nächsten Wochen beruhigen wird und dass Ihr dann wieder 
Eure Gäste empfangen könnt. Wir bedanken uns von ganzen Herzen bei Euch allen für Euer Verständnis, die 
entgegengebrachte Treue und Euer Vertrauen. Passt auf Euch auf und bleibt gesund, denn Gesundheit ist 
wichtiger als alles andere. 
  
Wir wünschen Euch viel Kraft und Zuversicht für die Zeit, die vor uns liegt!  
 
Viele herzliche Grüße von Eurem Prima-Food Service-Team 

 
PS: Lasst Euch nicht von Fake-News beeinflussen. Zur aktuellen Situation findet Ihr hier die die wichtigsten 
Informationen:   

• Informationen des Robert-Koch-Instituts (RKI) 
• Informationen des Landeszentrums für Gesundheit 
• Informationen und Hygienetipps der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
• Informationen der NRW-Landesregierung 
• Informationen der Landesregierung Niedersachsen 
• Informationen der Landesregierung Bremen 

https://www.stemwede.de/redirect.phtml?extlink=1&La=1&url_fid=2487.276.1
https://www.stemwede.de/redirect.phtml?extlink=1&La=1&url_fid=2832.772.1
https://www.stemwede.de/redirect.phtml?extlink=1&La=1&url_fid=2832.773.1
https://www.land.nrw/corona
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus
https://www.bremen.de/leben-in-bremen/nachrichten/corona


 
• Informationen des DeHoGa 

 
 
Und hier nun noch ein paar Fakten:  
 
  ESPELKAMP  MULMSHORN 
 
Auftragsannahme (Besetzung Telefonverkauf)  Montag-Freitag:  08:00 – 18:00 Uhr  08:00 – 18:00 
Uhr 
 Samstag:  08:00 – 12:00 Uhr  08:00 – 11:00 
Uhr 
  
Shop-Verkauf (Zahlung möglichst bargeldlos) Montag-Freitag: 09:00 – 17:00 Uhr  09:00 – 16:30 
Uhr 

 Samstag:  08:00 – 12:00 Uhr 08:00 – 11:00Uhr 
  

 
Ein ganz wichtiger HINWEIS bzgl. RETOUREN 
 
Wir müssen Euch darauf hinweisen, dass es uns aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich ist, Ware 
zurückzunehmen. Wir hoffen diesbezüglich auf Euer Verständnis!  
  
Falls Ihr Fragen, Anregungen oder Ideen habt, über die Ihr mit uns sprechen möchtet, wir sind nach wie vor 
gerne für Euch unter den bekannten Telefonnummern erreichbar!  
 
ESPELKAMP:    05772-97770  
ROTENBURG-MULMSHORN: 04268-953990 
eMail:    info@prima-food.de 

http://www.dehoga-bundesverband.de/

