COVID-19 INFO

EINKAUFSSERVICE

Gratis Einkaufsservice für Personen:
• in Corona-Quarantäne,
• COVID-19 gefährdete Personen,
• Senioren und hilfsbedürftige Personen mit Behinderung.
Der Unterstützungsdienst der Beschäftigungsinitiative CIGR Wiltz Plus gilt für
wichtige Einkäufe im Supermarkt sowie Gänge zur Apotheke.
Wenn Sie die Bedingungen erfüllen, können wir Ihre Einkaufsliste von Montag
bis Freitag von 8 Uhr bis 11 Uhr unter der Telefonnummer: 26 95 22 1 oder per
E-Mail: info@wiltz.cigr.eu entgegennehmen.
Unsere Mitarbeiter werden sich schnellstmöglich um Ihren Einkauf kümmern
und die Lieferung wird kontaktlos vor Ihrer Haustür abgestellt.
Sie bezahlen weder im Voraus noch bei der Lieferung, sondern Sie bekommen
vom CIGR Wiltz Plus die Einkaufsrechnung zugeschickt und bezahlen
anschließend per Überweisung.
Gültig für die Einwohner unserer Partnergemeinden: Wiltz, Winseler,
Bauschleiden, Esch-sur-Sûre, Rambrouch, Redange/Attert, Lac de la Haute Sûre,
Goesdorf, Kiischpelt und Saeul.
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COVID-19 INFO

SERVICE
AIDE AU COURSES
Service gratuit aide aux courses pour les personnes:
• en quarantaine Coronavirus,
• les personnes à risque ou vulnérables face au COVID-19,
• les personnes âgées et les personnes handicapés.
Le service d’assistance de l‘Initiative sociale CIGR Wiltz Plus est destiné aux
achats importants au supermarché et aux déplacements à la pharmacie.
Si vous faites partie de ces personnes, vous pouvez contacter du lundi au
vendredi de 8h00 à 11h00 au numéro de téléphone: 26 95 22 1 ou par courriel
à info@wiltz.cigr.eu.
Nos salariés s‘occuperont de votre achat dans les plus brefs délais et vos courses
seront déposées devant la porte sans contact.
Vous ne payez ni lors de la commande ni lors de la livraison, vous recevez la
facture d‘achat du CIGR Wiltz Plus dont vous nous acquitterez par virement
bancaire.
Valable pour les citoyens de nos communes membres: Wiltz, Winseler,
Bauschleiden, Esch-sur-Sûre, Rambrouch, Redange/Attert, Lac de la Haute Sûre,
Goesdorf, Kiischpelt und Saeul.
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