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Wiedereröffnung Wuffli Foto AG | Dienstag, 12. Mai 2020, 09.00 Uhr

Geschätzte Kundinnen und Kunden,

nach einer langen Zeit des Corona-Lockdowns sehen wir endlich Licht am Ende des Tunnels: Ab 
kommenden Dienstag, den 12. Mai 2020, dürfen wir endlich wieder persönlich für Sie da sein!  

Nach Absprache mit den zuständigen Behörden und unter strikter Umsetzung aller geforderten 
Massnahmen sind wir bereit, Ihnen den gewohnten Service wieder in vollem Umfang und mit der uns 
eigenen Professionalität anzubieten.  

Mit vielen von Ihnen hatten wir in den vergangenen Wochen telefonisch oder via Internet Kontakt. Für 
Ihre Unterstützung, Ihre aufmunternden Worte und Ihre Geduld danken wir Ihnen ganz herzlich. Nun 
freuen wir uns, Sie wieder in unserem Geschäft begrüssen und beraten zu dürfen, denn der persönliche 
Kontakt ist durch nichts zu ersetzen, ganz nach unserem Motto «Alanga – Aluaga – Probiara», jetzt eben 
einfach mit der gebotenen physischen Distanz.

Dank unserem riesigen Showroom an der Spundisstrasse 23 ist die Einhaltung des Mindestabstands 
zwischen den anwesenden Personen problemlos realisierbar. Dabei achten wir penibel auf Hygiene und 
Sauberkeit. Unsere Vorführgeräte z.B. wurden schon bisher täglich gereinigt; ab sofort werden wir diese 
nach jedem einzelnen Kunden desinfizieren, wodurch eine Übertragung von Keimen auf diesem Weg 
praktisch ausgeschlossen ist. Die gleichen Vorsichtsmassnahmen gelten selbstverständlich auch für 
unser Geschäft an der Grabenstrasse 34, mit dem einzigen Unterschied, dass sich aufgrund des 
kleineren Platzangebots bis auf weiteres neben dem Verkaufspersonal maximal 2 Personen gleichzeitig 
im Laden aufhalten dürfen. Für allfällige mit dieser Regelung einhergehende Wartezeiten bitten wir Sie 
um Verständnis.   
 
Stichwort Grabenstrasse 34: Per Ende Juli schliessen wir dieses Geschäft. Sie finden sämtliche dort 
angebotenen Dienstleistungen ab 1. August 2020 neu in der Mainstation 1901 an der Spundisstrasse 
23, getreu dem Motto «Alles unter einem Dach». Durch die Zusammenführung an einem Standort 
profitieren Sie von zahlreichen Synergien, grosszügigeren Platzverhältnissen und einer vorteilhafteren 
Situation bei den Parkmöglichkeiten.    

Es waren auch in erster Linie diese vorteilhaften infrastrukturellen Gegebenheiten, die uns dazu 
bewogen haben, die beliebte Bündner Fotomesse im letzten Jahr vom Stadtzentrum an die 
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Spundisstrasse zu verlegen. Aus den bekannten Gründen mussten wir leider die für Anfang Mai 
vorgesehene Fotomesse 2020 absagen. Nach Abwägung aller Argumente haben wir nun entschieden, 
auf die diesjährige Durchführung ganz zu verzichten und uns auf die Austragung im nächsten Jahr zu 
konzentrieren. Die 5. Bündner Fotomesse wird somit voraussichtlich erst Mitte Mai 2021 stattfinden, 
dafür noch grösser, noch schöner und mit noch zahlreicheren speziellen Angeboten als bisher.  

An speziellen Angeboten herrscht bei uns aber auch in der Zwischenzeit kein Mangel. Und damit meinen 
wir nicht zeitlich begrenzte Sonderangebote zu vorteilhaften Preisen. Denn wir haben, wie Sie wissen, 
von beinahe jedem Produkt immer ein Vorführgerät, sei es Kamera oder Objektiv, an Lager. Diese 
Geräte überlassen wir unseren Plus-Kunden auf Wunsch kostenlos für einen vereinbarten, kurzen 
Zeitraum zum Testen. Aber auch allen anderen Kunden bieten wir diese Möglichkeit – gegen die 
Entrichtung eines kleinen Unkostenbeitrags – gerne an. Das ist ein Vorteil, den Sie exklusiv nur bei uns 
finden. Fragen Sie einfach telefonisch nach der Verfügbarkeit Ihres Wunschequipments. Die aktuellen 
Preise aller Kameras und Kitangebote – Neu- und Vorführgeräte genauso wie Occasionen – finden Sie 
übrigens immer auf unserer Homepage. 

Apropos Homepage: Unser neuer Internetauftritt mit integriertem Online-Shop ist in Arbeit und wird 
voraussichtlich Anfang Juni für Sie zugänglich sein. Seien Sie gespannt auf die moderne und 
übersichtliche Präsentation und die vielen Eröffnungsangebote, die wir zur Einführung für Sie 
vorbereitet haben.          

Und zum Schluss noch dies: 
Als Mittel zur Informationsverbreitung setzen wir das Mail äusserst zurückhaltend ein, da wir uns der 
Flut an zumeist unerwünschter Werbung, der Sie von allen Seiten täglich ausgesetzt sind, natürlich 
bewusst sind. Sollten Sie in Zukunft dennoch keine Informationen mehr auf diesem Wege von uns 
erhalten wollen, bitten wir Sie um eine entsprechende Rückmeldung (ein Antwortmail mit dem Vermerk 
«bitte löschen» genügt).  

Ihnen allen wünschen wir für die kommende Zeit einen guten Start in die Normalität. Bleiben Sie 
gesund, und falls dieser Wunsch im Moment aus unterschiedlichen Gründen für Sie nicht zutreffend sein 
sollte, wünschen wir Ihnen von Herzen gute Besserung. 

P.S.: Wenn Sie uns mögen, machen Sie auch Verwandte und Bekannte auf uns aufmerksam. Auf Ihren 
baldigen Besuch freuen wir uns!

Ihr Wuffli Team

Sarah, Sabine, Stefan und Edgar
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