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die aktuelle Situation stellt uns alle vor große Herausforderungen.
Trotz der weitreichenden und sinnvollen Anordnungen der Behörden bleiben im Alltag
oftmals ganz praktische Fragen offen. Und deshalb möchten wir Sie auf dieser Seite so gut
es geht über die laufenden Entwicklungen bei uns informieren, damit Sie jederzeit wissen,
wie Sie uns erreichen können und welche Leistungen wir gegenwärtig anbieten.
Zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bitten wir Sie darum, zwei Meter Abstand zu halten und die aushängenden Hygieneregeln
unbedingt zu befolgen.
Bleiben Sie gesund!
Ihr Autohaus Köster Team

Unsere aktuellen Öffnungszeiten
Unsere Werkstatt ist weiterhin für Sie geöffnet. Der Verkauf steht Ihnen telefonisch und per
E-Mail zur Verfügung. Damit wir Ihnen den gewohnt guten Service bieten können, bitten wir
Sie, vorab mit uns telefonisch oder per E-Mail einen Termin zu vereinbaren, damit wir den
Publikumsverkehr koordinieren können. Sie erreichen uns
Per Telefon:

• In Cuxhaven: 04721-50800-0 Notfall: -15
• In Ihlienworth: 04755-9133-0 Notfall: -15

Per Email:

• Verkauf:
• Service:
• Teile:

verkauf@ahkoester.de
service@ahkoester.de
teile@ahkoester.de

Über unsere Homepage: www.ahkoester.de / Nutzen Sie auch unser Kontaktformular!

Finden vereinbarte Service-Termine statt?
Grundsätzlich ja. Sollte sich von unserer Seite etwas verschieben, dann melden wir uns
rechtzeitig bei Ihnen. Sollten Sie Ihren Termin bei uns nicht wahrnehmen können, dann
würden wir uns freuen, wenn Sie uns das kurz telefonisch oder noch besser per E-Mail
mitteilen würden. Vielen Dank!
Gerne vereinbaren wir einen Termin mit Ihnen. Bitte nutzen Sie hierfür die o.g. Kontaktdaten.

Wie sieht es mit der Auslieferung bestellter Fahrzeuge aus?
Unsere Hersteller und wir sind bemüht, alle bestellten Fahrzeuge die bereits gebaut sind, so
schnell es geht auszuliefern. Aufgrund aktueller Entwicklungen kann es dennoch zu
Verzögerungen kommen. Wir bitten Sie deshalb um Geduld und Verständnis.
Über den aktuellen Stand informieren wir Sie gerne.

