
Sehr geehrter Kunde, 
 
Die aktuellen Entwicklungen rundum das Coronavirus (COVID-19) werfen momentan viele 
Fragen auf. Aus diesem Grunde möchten wir Sie über die aktuelle Situation bei Quality Textiles 
informieren.   
 
Unsere Mitarbeiter wurden gebeten, soziale Kontakt einzuschränken, um weitere Ausbreitungen 
zu verhindern. Deshalb arbeiten sie so viel wie möglich von zu Hause aus. Als Kunde werden Sie 
nicht so viel merken. Wir sind weiterhin wie gewohnt für Sie da. Wir tun alles, um Ihnen in den 
kommenden Tagen und Wochen den üblichen Service anzubieten, einschließlich Beratung und 
schneller Lieferung.    
 
So wie Sie es gewöhnt sind, steht Ihnen unser Webshop rund um die Uhr zur Verfügung. Sie 
können uns weiterhin von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr telefonisch erreichen.  
 
Wir sind davon überzeugt, dass wir diese außergewöhnliche Krisensituation zusammen meistern 
werden und wünschen Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Kollegen in dieser Zeit viel Erfolg und vor 
allem Gesundheit!  
 
Wir werden Sie selbstverständlich über alle neuen Entwicklungen auf dem Laufenden halten, 
auch wenn sich diese im negativen Sinne verändern. 
 
Falls Sie noch Fragen haben, lesen Sie bitte hier unten die meist gestellten Fragen.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Team Quality Textiles 
 
FAQ 
 

• Liefern Sie weiterhin im In- und Ausland? 
 
Ja, solange unsere Dienstleister die Lieferung garantieren, liefern wir wie gewohnt im In- 
und Ausland. Dies kann sich jedoch von Tag zu Tag ändern. 
 

• Besteht die Möglichkeit, sich durch eine Lieferung mit dem Virus zu infizieren?  
 

Obwohl wir nichts vollständig ausschließen können, wird die Wahrscheinlichkeit einer 
Übertragung über Lieferungen, die längere Zeit unterwegs sind, auf Null geschätzt.   

 
• Ich habe eine andere Frage zu meiner Bestellung. Wie kann ich Kontakt aufnehmen? 

 
Unser Team steht Ihnen für alle Fragen bezüglich Ihrer Bestellung(en) zur Verfügung. 
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf über info@quality-textiles.com oder rufen Sie uns 
an Tel: +31 (0)412 643685.  
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