Liebe Mieter,
in diesen Tagen kann jeder Einzelne dazu beitragen, die Ausbreitung des Corona Virus zu
minimieren. Wir halten aus diesem Grund die Eingänge zu unserem Büro momentan
geschlossen.
In notwendigen Fällen machen wir Ihnen selbstverständlich auf.
Kaffee, Tee oder Wasser können wir aus Hygiene Gründen zu Ihrem und unserem Schutz
momentan leider nicht anbieten.
Zur Toilette können Sie den Weg über die Ladefläche nutzen. Ihr Zugangscode *xxxxxx#
funktioniert am Toröffner Neubau und auch am Toröffner Rolltor.
Wir sind für all Ihre Fragen auch telefonisch unter +49 30 75 44 38 39 oder per E-Mail
über oberlandstrasse@pickens.de zu den Öffnungszeiten erreichbar.
Wir sind Montag – Freitag von 09:00 – 18:00 Uhr und am Samstag von 09:00 – 14:00
Uhr für Sie da.
Eine Lagerraum Anmietung kann auch Online (pickens.de) oder per E-Mail getätigt
werden.
Wir bitten um ihr Verständnis und hoffen darauf, dass so bald wie möglich alles wieder
wie gewohnt ablaufen kann.

Dear tenants,
these days everyone can help minimize the spread of the Corona virus. For this reason,
we currently keep the entrances to our office closed.
Of course, we will open it for you in necessary cases.
For reasons of hygiene and protection, we are currently unable to offer coffee, tea or
water.
To reach our customer bathroom, please use the way via the loading area. Your access
code * xxxxxx # works for the keypad Neubau as well as for the roller shutter door
keypad.
We are available for all your questions by phone at +49 30 75 44 38 39 or by e-mail to
oberlandstrasse@pickens.de during office hours.
Office hours are Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. and on Saturday from 9 a.m. to
2 p.m.
A storage space rental can also be done online (pickens.de) or by e-mail.
We appreciate your understanding and hope that life will be back to normal very soon.

