Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Geschäftsfreunde,

nach, zusammengerechnet, über 75 Berufsjahren – davon ca. 55 Jahre in unterschiedlichen Baubranchen
werden wir zum 31. Mai 2021 dem Arbeitsleben gemeinsam den Rücken kehren und uns ins Privatleben
begeben.
Ab dem 01. Juni 2021 wird Herr Andreas Vest die eigenständige Leitung von nebaTec®-Handel übernehmen und
die Geschäfte fortführen.

aus

wird

Herr Vest ist seit vielen Jahren in unserer Branche bekannt und im Vertrieb von technischen Produkten für die
Tief- und Rohrleitungsbaubranche tätig. Er wird Ihnen mit seiner fachlichen und menschlichen Kompetenz
ebenso ein verlässlicher Geschäftspartner sein, wie Sie es von uns, teilweise über Jahrzehnte, gewohnt waren.
Wir möchten Sie bitten, ihm das gleiche Vertrauen entgegen zu bringen, mit dem auch wir so lange
zusammengearbeitet haben. Die von Ihnen platzierten Aufträge bzw. die Ihnen vorliegenden Bestellungen die
bis zum 31.05.2021 nicht mehr zur Auslieferung kommen, werden von Herrn Vest übernommen und er
garantiert Ihnen einen ebenso reibungslosen Ablauf wie Sie es von uns immer gewohnt waren. Wir werden
Herrn Vest anfänglich zwar mit Rat und Tat zur Seite stehen, möchten uns aber nun schon einmal auf diesem
Wege von Ihnen verabschieden.
Es war eine schöne Zeit und es fällt uns nicht leicht „Tschüss“ zu sagen. Aber jeder von uns wird diesen
Zeitpunkt, hoffentlich, irgendwann erreichen.
Also, LEBEN Sie wohl, bleiben Sie GESUND und Danke für ALLES.
Liebe Grüße

Margot und Harald Neukirchen
P.S.:
In der Anlage erhalten Sie die neuen Firmen- und Kontaktdaten von nebaTec-®Handel, gültig ab dem 01.06.2021.
Bitte ändern Sie diese dementsprechend bzw. informieren Sie die zuständigen Abteilungen.

Neue Firmen- und Kontaktdaten ab 01.06.2021

nebaTec-Handel
Andreas Vest
Gewerbepark Herweg
Cliev 16
D – 51515 Kürten
Tel.: +49 2207 8498180
Fax.: +49 2207 8498181
E-Mail: info@nebatec-handel.de
Web: www.nebatec-handel.de
Andreas Vest
E-Mail: andreas.vest@nebatec-handel.de
Mobil: +49 178 6680527 (vormals Mobilnummer von Harald Neukirchen)

Harald Neukirchen (nur noch unterstützend tätig)
E-Mail: h.neukirchen@nebatec-handel.de

Margot Neukirchen (nur noch unterstützend tätig)
E-Mail: m.neukirchen@nebatec-handel.de

Bitte verwenden Sie ab dem 01.06.2021 ausschließlich die oben angegeben Daten - DANKE

