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Wir sind für Sie da!
Ob Angebotsanfragen, Ersatzteillieferungen oder Serviceangelegenheiten, wir sind zu den regulären Geschäftszeiten erreichbar.
Um unsere Mitarbeiter an Ihrem Arbeitsplatz möglichst umfangreich schützen zu können, sind
sie z.T. im Homeoffice. Viele sind aber auch vor Ort, in unserem Werk 20 in Hofheim als auch in
unserem Werk 1 in Hochheim.
Verschiedene Schichten ermöglichen damit, Ihre Anfragen, Aufträge oder Notrufe auch weiterhin
entgegennehmen und bearbeiten zu können. Wir möchten Ihnen auch künftig den bestmöglichen Service bieten. Die geplanten Maschinenauslieferungen finden aller Voraussicht nach planmäßig statt.
Bei Änderungen, die nicht in unserer Hand liegen, werden wir Sie umgehend informieren.
Für alle anderen Fragen können Sie uns auch gerne eine Email an:
sales@dienst-packsystems.de senden. Sie erhalten so rasch als möglich eine Rückmeldung.
Ihnen und Ihren Mitarbeitern wünschen wir viel Gesundheit!

We are here for you!
Whether you have a request for a quotation, spare parts delivery or service matters, we are
available during regular business hours.
In order to be able to protect our employees at their workplace as much as possible, some of
them are working in their home office. But many of them are also on site, in our plant 20 in Hofheim as well as in our plant 1 in Hochheim.
Different shifts thus enable us to continue to receive and process your enquiries, orders or
emergency calls. We would like to continue to offer you the best possible service. The planned
machine deliveries will in all probability take place according to schedule.
We will inform you immediately of any changes that are not within our control.
For all other questions you can also send us an email to: sales@dienst-packsystems.de
You will receive a response as soon as possible.
We wish you and your employees good health!
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