
Sehr geehrte Kunden,

Die Ausbreitung des Covid-19-Virus geht drastisch voran. Auch in Luxemburg steigt die 
Zahl der Infizierten mit jedem Tag. 

Um die Gesundheit und die Sicherheit unserer Kunden, Lieferanten, Partner, Hersteller 
und natürlich unserer Mitarbeiter, sowie deren Familien, nicht zu gefährden, haben wir 
uns dazu entschlossen, unseren Verkaufsbereich sowie die Showrooms und unser Lager 
bis auf weiteres zu schließen. Warenauslieferungen sowie Abholbestellungen werden ab 
dem 19. März ebenfalls eingestellt. 

Ihre Ansprechpartner, die zurzeit im Home Office arbeiten, bleiben aber weiterhin für Sie 
erreichbar. Eine Liste ihrer Ansprechpartner finden Sie weiter unten. 

Sobald sich die Lage wieder beruhigt hat, und die Umstände es erlauben, werden wir 
unsere Aktivitäten wieder aufnehmen. Hierüber werden Sie natürlich schnellstmöglich 
informiert.  

Wir bedanken uns im Vorfeld schon für Ihr Vertrauen und Ihr Verständnis.

Bleiben Sie Gesund !

Chers clients,

La propagation du virus Covid-19 progresse de façon plus que alarmante. Au Luxem-
bourg aussi, le nombre de personnes infectées augmente chaque jour. 

Afin de ne pas mettre en danger la santé et la sécurité de nos clients, fournisseurs, 
partenaires, fabricants et bien sûr de nos employés et de leurs familles, nous avons 
décidé de fermer notre zone de vente ainsi que nos salles d‘exposition et notre ent-
repôt jusqu‘à nouvel ordre. Les livraisons de marchandises ainsi que les commandes 
d‘enlèvement seront également interrompues à partir de demain, 19 mars. 

Vos personnes de contact, resteront à votre disposition via le télétravail. Veuillez 
trouver ci-dessous une liste avec les coordonnées de vos personnes de contact.

Dès que la situation se sera à nouveau calmée et que les circonstances le permet-
tront, nous reprendrons ces activités. Vous en serez bien entendu informé dans les 
meilleurs délais.  

Nous vous remercions par avance de votre confiance et de votre compréhension. 
Rester en bonne santé !
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Ihre Ansprechpartner bei 
marco zenner S.à r.l.

Funktion Name Kontaktdaten
Geschäftsführer Marco Zenner GSM: +352 621 160 024

marco.zenner@zenner.lu
Buchhaltung Diana Klein diana.klein@zenner.lu
Netzwerktechnik Henri Watrinelle henri.watrinelle@zenner.lu
Elektroinstallations- 
material 

Marc Krier marc.krier@zenner.lu

Beleuchtung Thierry Delchambre thierry.delchambre@zenner.lu
Beleuchtung Benjamin Muhr benjamin.muhr@zenner.lu
Beleuchtung Tom Frantzen tom.frantzen@zenner.lu
Beleuchtung Gabriele Martin-

Schwarz
gabriele.schwarz@zenner.lu

Angebotsabteilung Alex Berchem alex.berchem@zenner.lu
Angebotsabteilung Ben Godefroy ben.godefroy@zenner.lu
Angebotsabteilung Coryse Schneider coryse.schneider@zenner.lu
Sicherheitstechnik Alain Simon alain.simon@zenner.lu

Installationsmaterial & 
Beleuchtung

Maxime Thiébaut maxime.thiebaut@zenner.lu

Gebäudesystemtechnik Johnny Lima johnny.lima@zenner.lu

Gebäudesystemtechnik Marco Leonhardt marco.leonhardt@zenner.lu

Aussendienst Technik
Vertrieb Top-Produkte

Edgar Steinmetz edgar.steinmetz@zenner.lu

 
 


