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Struktur PWT prime water technology – AQUELLIO natürliche 
Wasseraufbereitung und Wasservitalisierung / COVID-19 
 

   

Lieber AQUELLIO-Kunde, Partner und Interessent,  
 
aufgrund der Unsicherheit in diesen schwierigen Zeiten, möchten wir Sie informieren wie wir hier bei 
AQUELLIO mit COVID-19 und seinen Auswirkungen umgehen.  
 
Wir haben grossen Respekt vor all denen die sich gegenseitig unterstützen, ob Zuhause oder im Büro. 
Zusammen sind wir stark. Das Wohlergehen unserer Kunden und unserer Beschäftigten ist unser höchstes 
Gut, daher haben wir intern Vorkehrungen getroffen, die seit Montag Morgen 8h gültig sind. Wir folgen 
sorgfältig den neusten Informationen des Bundesrat und stellen uns entsprechend darauf ein.  
 

 
Glücklicherweise können Sie nach wie vor bei uns bestellen und zum jetzigen Zeitpunkt funktioniert die 
Lieferkette. Dennoch gibt es Änderungen, die für Sie relevant sind:  
 
1. Aussendienst 

Unser Aussendienst ist seit Montag, 23. März 2020 nicht mehr unterwegs und arbeitet vom HomeOffice. Die 
Kollegen sind erreichbar und versuchen individuell und kreativ zu helfen. Auch Telefonschulungen können 
durchgeführt werden. 
 
2. Innendienst 

Der Innendienst sowie weitere Abteilungen haben wir per Montag ausgedünnt und teilweise wochenweise 
im HomeOffice eingeplant. Für telefonische Auskünfte stehen wir Ihnen telefonisch wie folgt zur Verfügung:  

- von Montag bis Freitag zwischen 8 und 20 Uhr sowie  
- an Samstagen zwischen 9 und 17 Uhr  
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Service 
 
Techniker 
Seit Montag Morgen fahren unsere Techniker nur noch im äussersten Notfall oder auf expliziten Wunsch zum 
Kunden. Alle weiteren Termine sind auf unbestimmte Zeit verschoben, wir versuchen aber auch hier mit einem 
Höchstmass an Kreativität und entsprechendem Ersatzteilversand den Kunden zu helfen. Bisher haben wir hierfür 
sehr viel positives Feedback erhalten.  
 
Unsere ausserordentlichen Auslieferungs- sowie Montage-Bestimmungen während der Covit-19 Zeit 
 
Bitte beachten Sie aufgrund der landesweiten Notstandslage und zum Schutz von Ihnen und unserer 
Mitarbeiter und deren Angehörigen: 
 

 Sind Sie in Quarantäne oder weisen Personen im Haushalt Krankheitssymptome auf, ist dies uns 
umgehend mitzuteilen, damit der Liefertermin verschoben werden kann. 

 Verlassen Sie bitte den Keller / Waschküche / den Montageort bzw. halten bei grossen Räumen 
einen Abstand von mindestens 3 m zum Monteur / Montage-Team ein.          

 Auf die persönliche Erklärung der Geräte müssen wir leider in der aktuellen Situation verzichten. 
Der Monteur wird Ihnen aus Distanz die wichtigsten Funktionen kurz erläutern.  
Die Bedienungsanleitung liegt den Geräten bei und wir stehen Ihnen gerne telefonisch für 
Erläuterung zur Verfügung. 

 Bei Nichteinhalten dieser Massnahmen sind unsere Monteure angehalten, die Montage 
abzubrechen / nicht auszuführen (unser Aufwand wird verrechnet). 

 
 
4. Logistik 
Zum jetzigen Zeitpunkt funktioniert unsere Logistikkette, so dass Sie – 
wenn auch teilweise zeitverzögert – Ware erhalten 
 

Angebote an Sie:  

1. Verkauf 

Wir wissen, dass diese Zeiten für alle schwierig sind und alle nach kreativen Lösungen suchen. Viele 
von Ihnen versuchen anstehende Planungen in Sachen Wasseraufbereitung oder bei akuten 
Kalkproblemen über Online- und Telefonberatungen umzusetzen. Hierbei möchten wir gern 
unterstützen. Wir wissen, dass AQUELLIO ein Produkt ist, welches man erleben muss, aber da die 
Geschäfte und somit auch unsere Beratungszentren nun geschlossen bleiben, ist dies nicht mehr 
möglich. Insofern hat sich unser Aussendienst dazu bereit erklärt, Endkunden-Telefonberatungen 
zu übernehmen. Bitte richten Sie Ihren Wunsch an info@priwatec.ch inkl. der Endkundendaten und 
dem gewünschten Zeitfenster, so dass sich unser Aussendienst melden kann.  

 

SONDERANGEBOT 

TROTZ CORONA bleiben wir bei Ihren wassertechnischen Angelegenheiten für Sie da!  

Bestellen & installieren Sie Ihr Wasseraufbereitungsgerät selbst (dank der einfachen Montage ist 
dies kinderleicht umzusetzen) und wir ziehen Ihnen bei Ihrer Zusage nach der 30-tägigen 
Testlaufzeit die doppelte Montagepauschale im Wert von *CHF 336 automatisch ab.  

Wir senden Ihnen nach Ihrer Online-Terminbuchung die ausgewählte AQUELLIO-
Wasseraufbereitungsanlage (Kalkwandlung und Wasservitalisierung in einem) per Post zu und 



unterstützen Sie bei der Montage per Video-Telefonat (Skype, Facebook Video, WhatssApp-Video, 
etc. ...) am von Ihnen ausgesuchten Termin.  

* Dieses Angebot ist gültig für alle auf dieser Seite getätigten Online-Bestellungen bis 31. Mai 2020 
und ist nicht mit anderen laufenden Aktionen kumulierbar. Keine Barauszahlung. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.aquellio.ch.  

2. Montagen 

Da sich unsere Techniker auch mehrheitlich im HomeOffice befinden, stehen diese Kollegen auch 
mit Rat und Tat sowie Kreativität telefonisch zur Verfügung. Bestehen Gesprächswünsche, richten 
Sie auch hier bitte Ihre Wünsche ebenfalls an  info@priwatec.ch .  

 
Wir hoffen, dass wir Sie mit dieser Nachricht ausreichend informiert haben und werden Ihnen ein 
Update zukommen lassen, sobald sich die Situation bei uns ändert. Bei Fragen stehen wir jederzeit 
zur Verfügung.  
 
Bitte bleiben Sie gesund.   
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Katja Treuthardt 
Geschäftsführerin 

   

 
 


