Gasperich, den 9. März 2016

Ende letzter Woche hat es in unserer VERSIS-Filiale in Crauthem gebrannt. Die Filiale
wurde dabei sehr weitgehend zerstört. Zum Glück gab es hierbei keine Verletzten. Bis die
Filiale wieder neu aufgebaut ist werden Monate vergehen.
Wir haben jedoch sehr intensiv an einem Plan gearbeitet, um schnellstmöglich
sicherzustellen, dass wir unsere Kunden weiter zuverlässig bedienen können. Wir sind ab
sofort wieder voll operativ, allerdings in Luxemburg-Gasperich. Wir können den
gewohnten Service sofort weiter anbieten.
Wir haben unmittelbar nach dem Brand damit begonnen in den Räumlichkeiten in Gasperich
wieder eine VERSIS-Filiale einzurichten. Auch unser gesamtes Team der Filiale Crauthem
steht jetzt dort wieder bereit für ihre Kunden. Sie können weiterhin unter den gewohnten
Telefon- und Faxnummern erreicht werden.
Zentrale:
+352 271299-0
C. MIRKES:
+352 271299-301
S. BUTSCHER:
+352 271299-153
Fax:
+352 290451
Landwirte können selbstverständlich auch sehr zuverlässig und direkt auf ihrem Hof mit allen
Sortimenten von VERSIS beliefert werden. Die wichtigsten Produkte finden Sie aber ab
sofort auch in Gasperich vor Ort.
Der gewohnte Service für Husqvarna-Produkte und andere Maschinen bleibt zu 100%
gewährleistet. Bei VERSIS stehen professionell geschulte Fachtechniker in gut
eingerichteten Werkstätten für einen direkten und persönlichen Kundendienst bereit.
Insbesondere die gesamte Palette des Topherstellers Husqvarna kann so schnell und
zuverlässig repariert, gewartet und gepflegt werden. Auch der Verkauf neuer HusqvarnaMaschinen wird sofort in Gasperich weiter geführt. Für die sehr gefragten HusqvarnaMähroboter wird selbstverständlich weiterhin als Komplettdienstleistung die fachgerechte
Installation und Inbetriebnahme vor Ort angeboten.
Reiter und Pferdebesitzer finden das gesamte Produktsortiment und noch vieles mehr in der
großen Pferdeabteilung in unserem GAMM VERT-Geschäft am gleichen Standort in
Gasperich. Auch die direkte Versorgung mit Futtermitteln für Pferde ist hier gewährleistet.
Ihre gewohnte Ansprechpartnerin ist Brigitte Ziewers. Darüber hinaus natürlich auch die
gesamte Pferdeabteilung. Sie können sie wie folgt erreichen:
Brigitte ZIEWERS: +352 492556-154
Pferdeabteilung:
+352 492556-667

Adresse und Skizze zur Lage der neu eingerichteten Filiale (am gleichen Standort
befindet sich unser bekanntes großes GAMM VERT-Geschäft)

VERSIS Standort Gasperich
1 – 3, rue F.W.VRaiffeisen
L-2411 Luxembourg

