DRINGEND AN SPEDITION UND FAHRER ÜBERGEBEN! / URGENT TO FORWARDING AGENCY AND DRIVERS!

ANLIEFERUNGS/DELIVERY-INFO
Für eine schnelle und reibungslose Anlieferung / For a fast and smooth delivery

Anlieferung nur von / Delivery only at:

MO. – FR.:
Wer nicht zu diesen Zeiten
kommt, muss leider warten! /
If you do not come at these
times, you have to wait!

07.00 – 09.15 Uhr

=

früh/ early

10.00 – 12.15 Uhr

=

mitte/ middle

13.00 – 15.00 Uhr*

=

spät*/ late*

*freitags nur nach Rücksprache! / *fridays only after consultation!

Ansprechpartner/ Delivery Contact:

+49 (0) 2247 9172 74 (oder /or 92/80/0)
Damit wir Sie schnell und gut vorbereitet abladen können, melden Sie sich bitte 1 Stunde
vorher an. Gerne auch, wenn Sie losfahren./ So that we can unload you quickly and
well prepared, please contact us 1 hour before you arrive or when you start.

Zufahrtsstraße/ Access to road

Zeit und Geld sparen!/ Save Time and Money!

1

Zielort / Destination

3

2
Wendeplatz/ turning point

Unsere Manufaktur finden Sie am Ortseingang von
Eischeid. Zufahrt ist ausschließlich von der
Hauptstraße (1) möglich. Die Sternstraße darf nur
bis zu unserem Wendeplatz (2) von LKWs befahren
werden. Dort können Sie einfach und schnell
wenden, um dann wieder zur Manufaktur/ Zielort
(3) zurückzufahren. Dort werden Sie von uns
eingewiesen. Es gibt nur eine Entladestelle, daher
geht es für Sie schneller und einfacher, wenn Sie
sich frühzeitig telefonisch anmelden.
Our factory can be found at the entrance to
Eischeid. Access is only possible from the
Hauptstraße (1). The Sternstraße may only be used
by trucks up to our turning point (2). There you can
quickly and easily turn around and drive back to
the factory / destination (3). There you will be
briefed by us. There is only one unloading point, so
it will be quicker and easier for you to register early
by phone.

Es geht um Ihr Geld und Ihre Zeit! Wir haben wenig Platz bei Stommel Haus und daher klare Regeln, an die wir uns halten
müssen! Damit Sie nicht unnötig warten oder umkehren müssen, befolgen Sie diese Regeln. Danke!
It's about your money and your time! We have little space at Stommel Haus and therefore clear rules that we must
adhere to! To avoid unnecessary waiting or reversing, follow these rules. Thank you!

