Heinrich Zarnitz Heizöl- u. Baustoffvertriebs GmbH
Liboristraße 6
37688 Beverungen

Wilhelm Hoyer GmbH & Co. KG
Keggenriede 4
34434 Borgentreich

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit vielen Jahrzehnten beliefern wir unsere Kunden
prompt und zuverlässig mit Baustoffen und Heizöl. Doch
die Zeit bleibt nicht stehen und auch wir müssen uns den
veränderten Rahmenbedingungen stellen.

wir möchten uns bei Ihnen als leistungsfähiges und
familiengeführtes Mineralöl-Handelsunternehmen mit
einer über 90-jährigen Tradition vorstellen.

Gerade auf dem Markt der Heizenergien erleben wir
einen dramatischen Wandel, der durch die geforderte
Energiewende noch weiter beschleunigt wird. Umso
mehr ist es erforderlich, dass für dieses spezielle
Geschäft mit Mineralölprodukten das Know-how von der
internationalen Beschaffung und den Kontakten zu den
heimischen Raffinerien bis hin zum Verbraucher genutzt
wird. Nur so kann sichergestellt werden, dass die besten
Preise und eine prompte und zuverlässige Belieferung
garantiert werden.
Deshalb haben wir entschieden, uns ab dem
15.12.2021 auf unser Kerngeschäft, den Handel mit
Baustoffen, zu konzentrieren und das Heizöl-Geschäft
an die Wilhelm Hoyer GmbH & Co. KG zu übergeben.
Wir stehen Ihnen natürlich weiterhin als Ansprechpartner unter

Zahlreiche qualifizierte und hochmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind täglich damit beschäftigt,
unsere Kunden kompetent und zuverlässig mit Heizöl,
Diesel sowie vielen weiteren Energie-Produkten und
Services zu versorgen. Mit mehr als 100 Niederlassungen, Tanklägern und Verkaufsbüros sind wir
deutschlandweit vertreten.
Durch die partnerschaftliche Übernahme des Mineralölgeschäftes der Heinrich Zarnitz Heizöl- und Baustoffvertriebs GmbH erweitern wir unsere Präsenz im Kreis
Höxter und stärken unsere Lieferfähigkeit in der Region.
In unserem Verkaufsbüro Borgentreich stehen Ihnen
Boris Sittig und Bettina Bachmann, als Ihre persönlichen
Ansprechpartner, unter der folgenden Telefonnummer
jederzeit gerne zur Verfügung:

0 56 43 / 2 06 09 50
0 52 73 / 51 07
auch für die Heizölbestellung zur Verfügung.
Um Ihnen kurzfristig ein neues Kundenkonto erstellen
lassen zu können, werden wir Ihre Daten inkl. Adresse
an die Wilhelm Hoyer GmbH & Co. KG übergeben.
Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, bitten wir
höflichst um Ihre Rückmeldung binnen 14 Tagen nach
Erhalt dieses Schreibens. Es freut uns, wenn Sie das
uns entgegengebrachte Vertrauen im Heizölgeschäft
auch auf die Firma Hoyer übertragen.
Wir bedanken uns für viele Jahre partnerschaftlicher
Zusammenarbeit.

Gerne können Sie sich auch online unter www.hoyer.de
über unser Unternehmen und unser breites Produktund Service-Angebot informieren.
Wir bitten höflichst um Ihr Vertrauen und würden uns
freuen, Sie zukünftig kompetent und partnerschaftlich in
allen Energie-Fragen beraten zu dürfen.
Mit freundlichen Grüßen

