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- Promotion -

Automatenunternehmen „zoells.de“
stellte sich auf Corona-Krise ein
Die Automatenfirma „zoells.de“ aus
Langenzenn mit dem weißen ZölliMaskottchen in der grünen Latzhose
hat sich mit ihrem Sortiment in vielen
ihrer Automaten auf die Corona-Krise eingestellt. Es finden sich dort,
zusätzlich zum üblichen Lebensmittelangebot, Päckchen mit Hygienetüchern. „Für alle die nicht zuhause
bleiben können“, so Hans, Alexandra
und Michaela Zölls, die Geschäftsführer des Familienunternehmens, „sie

sollen nicht das Händewaschen ersetzen, sondern ergänzen. Es gibt den
Menschen ein wenig mehr Sicherheit
für unterwegs“.
Flüssige Desinfektionsmittel werden
aus Rücksicht auf Kinder, die den Flascheninhalt mit Getränken verwechseln könnten, nicht in den Automaten
angeboten. Außerdem gibt es bei
„zoells.de“ schon seit längerem einen
Online-Shop für Endverbraucher.
Im Shop findet man neben Lebensmittel, Wein, Kaffee usw., eine große
Auswahl an Hygiene- und Desinfektionsartikel sowie Schutzmasken.
Die gewünschten Artikel kommen in
kürzester Zeit per Lieferservice direkt
zum Kunden. Natürlich hofft auch
das Unternehmen „zoells.de“, dass
die Corona-Krise in absehbarer Zeit
langsam zu Ende geht, und wieder
zur Normalität zurückgefunden wird.

Gar kein, oder sinkender Umsatz
wird zurzeit in gesperrten Flughafengebäuden und in Bahn-, S- und
U-Bahnhöfen mit wenig Fahrgastverkehr verzeichnet. Deshalb baut das
Unternehmen und seine Mitarbeiter
in der Corona-Krise immer mehr auf
den Online-Handel.
Die Online-Adresse lautet:
www.zoells.de.

rmat
„Cernan trifft“ – das neue Sendungsfo
tin Cernan
des Moderators und Entertainers Mar
sen,
OpernballVielen ist Martin Cernan seit langem als
sics Bavaria
Clas
o
Retr
der
bei
or
erat
Moderator, als Mod
nnt. Sein
oder der Miss-Franken-Classic-Wahl beka
berger
Nürn
im
en
Jahr
30
fast
Handwerk hat er vor
io-Karriere
Rad
er
sein
nach
rnt,
gele
N1
Lokalsender Radio
dem heutigen
war er täglich bei „RTL Franken Life TV“,
Sendungen
„Franken Fernsehen“ in verschiedenen
imer-Fan als
Oldt
e
scht
eflei
eing
der
präsent. Heute ist

en, Mes
selbständiger Moderator auf Showbühn
nstaltungen
tvera
Spor
oder
ents
Galas, bei Firmenev
“ ein eigenes
trifft
nan
„Cer
mit
er
daheim. Zusätzlich hat
führt er in seiner
Sendungsformat ins Leben gerufen. Dort
private Gespräche
lockeren sympathischen Art teils sehr
n, aus der
mit Prominenten aus Funk und Fernsehe
Publikumsliebling,
den
its
bere
hat
Er
ik.
Wirtschaft und Polit
die „Ehrlich
Choreograf und Model Jorge Gonzáles,
s, de
Kreb
gang
Wolf
sten
retti
Brothers“, den Kaba
der
aus
Heim
)
(Toto
n „Kult-Cop“ Thorsten
tlegende Jochen
SAT 1-Serie „Toto & Harry“, die Rennspor
e“ John Davis,
Maas, den Sänger, die „Milli-Vanilli-Stimm
storin aus der
die Ex-Politikerin, Unternehmerin und Inve
mar Wöhrl, und
VOX-Serie „Die Höhlen der Löwen“, Dag
ren für Sport
den Bayerischen Staatsminister des Inne
nur einige zu
und Integration, Joachim Herrmann, um
geholt. Das
nennen, vor die Kamera und das Mikrofon
Internet bei
im
ist
“
trifft
nan
„Cer
at
neue Sendungsform
auf „Franken life“ zu
„YouTube“, „facebook“, „Instagram“ oder
sehen.
unter
Mehr Informationen zu Martin Cernan
.
n.de
www.martin-cerna

