
    
   
 
 

 
Der Umzug naht…. 
 
Sehr verehrte Kundschaft, sehr geehrte Firmen, 
  
 
die letzten beiden Monate waren turbulent und ereignisreich, nun steht nicht nur Weihnachten, sondern auch der größte 
Umzugsstress vor unserer Tür. 
  
In der KW 50 heißt es nun für uns „Ärmel hochkrempeln“ und umziehen in unsere neuen Räumlichkeiten nach Selbitz.  
In diesem Zeitraum wird es zu Einschränkungen unserer Dienstleistungen kommen.  
 
Für Sie als unser Kunde bedeutet dies, dass unser Thekengeschäft ab dem 08.12.2022 bis zum 06.01.2023 leider nicht 
zur Verfügung steht. 
Telefonisch steht Ihnen unser Büro wie gewohnt zur Verfügung.  
 
In der Zeit vom 27.12.2022 bis zum 30.12.2022 befinden wir uns im Betriebsurlaub, unser Büro ist somit nicht besetzt. 
Wir bitten Sie ausreichend vorher Ihren dringenden Bedarf zu ordern. 
 
Ab dem 02.01.2023 stehen wir Ihnen an unserem neuen Standort in der Feldstraße 33 in 95152 Selbitz wieder mit Rat und 
Tat zur Seite. Unsere neu gestaltete Abholtheke steht ab dem 09.01.2023 für Sie zur Verfügung.  
Wir bitten Sie um telefonische Voranmeldung unter 09281/50814-00, sodass wir die Ware für Sie zur Abholung bereitstellen 
können. 
 
Bestellungen können Sie weiterhin an unsere order@frank-henne.de senden, diese werden wie gewohnt für Sie bearbeitet.  
 
Ab dem 1. Januar 2023 sind wir ausschließlich für Sie unter folgender Adresse zu finden: 
 

Frank + Henne GmbH & Co. KG 
Feldstraße 33 
95152 Selbitz 

 
Wir bitten Sie, dies für den Schriftverkehr mit uns zu berücksichtigen und Ihre internen Datenbanken zu aktualisieren.  
Telefonisch, per E-Mail und Fax sind wir unter den bestehenden Nummern und Adressen für Sie erreichbar.  
Unsere Innendienstansprechpartner vor Ort freuen sich schon auf den weiteren Ausbau unserer Partnerschaft und der 
Zusammenarbeit mit Ihnen. 
  
Wir freuen uns sehr auf unseren neuen Standort, da es uns und Ihnen viele neue Möglichkeiten eröffnet.  
Gerne informiert Sie unser Außendienst über die erweiterten Möglichkeiten, wie z. B. C- Teile Management, Veredelung von 
Arbeitskleidung inkl. Anproben und Lieferservice oder auch die Schuhvermessung im Betrieb bei Ihnen vor Ort. 
 
Bitte informieren Sie alle in Ihrem Hause betreffenden Ansprechpartner und Abteilungen über diese Veränderungen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Ihr Frank + Henne Team 
 
 
 
 
 


