
Stellungsnahme der exakt Messebau GbR zum
Coronavirus:
Positioning of exakt Messebau GbR on the 
Coronavirus:

Sehr geehrte Partner auf Kunden- und Lieferantenseite,

die Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) hat für die Absage von 
vielen Messen gesorgt und weitere Absagen werden voraussichtlich 
folgen.
Fertig gepackte Messestände stehen nun in unserem Lager statt
auf Messen.
Unser Tatendrang wurde extrem eingebremst und wir wären natürlich
lieber auf Messen aktiv als in Kurzarbeit.

Wer unsere freien Kapazitäten in Anspruch nehmen möchte, rennt offene Türen ein.
Gerne sind wir in dieser Zeit für die  Neugestaltung Ihres Ausstellungsraums oder 
Empfangsbereichs bereit und behilflich. Wir sind neugierig auf Ihre Ideen, fragen sie uns an und
fordern sie uns.
Wir freuen uns sehr über Ihre Anfragen.

Wir wünschen uns, dass wir diese Epidemie unbeschadet überstehen und diese schreckliche 
Situation ein schnelles Ende findet und wir uns bald wieder wie gewohnt begegnen können 
und dürfen!
Bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen aus Tettnang

Thomas Mayer und Bernd Weippert

Dear clients and delivery partners,

the spread of the coronavirus (COVID-19) has led to the cancellation of many trade fairs and
further cancellations are expected to follow.
Ready-packed exhibition stands are now in our warehouse instead of at trade fairs.
Our zest for action was extremely slowed down and we would have naturally prefers to be active
at trade fairs rather than working short hours.

Anyone who wants to take advantage of our free capacities is preaching to the choir.
During this time we are happy to be available e.g.  for the redesign of your showroom or 
reception area etc. willing and helpful. We are curious about your ideas, ask us and challenge
us.
We are very pleased about your inquiries.

We wish that we survive this epidemic unscathed and that this terrible situation comes to a quick
end and that we can and may meet again as usual soon!
Stay healthy.

With kind regards from Tettnang, Thomas Mayer and Bernd Weippert
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