Wörth, April 2018
Liebe Kunden, liebe Messermacher,
die Arbeit reduzieren und auch mal wieder etwas Zeit für andere Dinge haben sind der Anlass für die
im vergangenen September in Sindelfingen und bei unserem letzten Treffen angekündigten Veränderungen im Hause Borger. Die mehr als drei Jahre nach dem Tod von Wolf waren angefüllt mit viel
Arbeit, wenig Freizeit, aber auch viel Freude alles so gut gemeistert zu haben. Jetzt war es einfach
an der Zeit für einige Änderungen.
Bereits im September hatte ich ja die Immobilie in Graben-Neudorf in der Benzstrasse verkauft und
es sollte bis Ende Januar 2018 alles geräumt und umgezogen sein. Mein Unfall im November mit
Krankenhaus, OP und anschließender REHA hat es mir und meiner Familie dann schwer gemacht,
diesen Termin einzuhalten. Aber Mitte Februar war es dann doch geschafft. Seitdem bin ich in Wörth
am Rhein in der Nähe meiner Tochter.
Und so geht es weiter – einen Großteil der Artikel wird es leider nicht mehr geben. Was bleibt ist der
Härteservice. Hier arbeite ich weiterhin für die rostfreien Stücke mit der gleichen Härterei wie bisher
zusammen und auch die Carbon-Stähle werden mit der bisherigen Sorgfalt bearbeitet.
Für die Kunden die bisher Schleifbänder und Wasserschleifpapier bezogen haben - das wird es
auch weiterhin in vollem Umfang geben. Auch Kleinteile wie Klappmesserachsen, Bronzescheiben, Linerfedern und Schrauben wird es geben. Rundmaterial von Damasteel für Ringe
usw. bleibt vorerst im Programm. Es gibt auch noch einen Restbestand an Stahl (z.B. 1.2842 und
1.2767 zum Damastschmieden, oder 1.4110 in 3 mm Stärke).
Für die Lederbearbeitung wird es weiterhin den mittleren Halbmond und den kleinen Halbmond
geben. Auch der Prickrad-Satz ist noch lieferbar.
Mit Teilen für den „Wolfmaster“ und „Mini-Wolf“ sowie andere technische Teile die aus der Werkstatt
kamen, kann ich leider nicht mehr weiterhelfen. Aber auch hier versuche ich bei Problemen eine
Lösung zu finden. Sie dürfen mich hierzu gerne weiterhin kontaktieren.
Die bisherigen Preise bleiben mal vorerst, mit einigen Ausnahmen, bestehen.
Eine wichtige Änderung gibt es noch – Um den Verwaltungsaufwand so gering wie möglich zu halten,
haben wir die Restfirma einfach als Geschäftszweig „Messermaterialien“ in das Geschäft meiner
Tochter und meines Schwiegersohnes eingegliedert und firmiert jetzt als
Wolf Borger Inh. S. Cambeis TEE & Mehr, Ottstrasse 3 – 5, 76744 Wörth am Rhein,
Tel. 07271 / 950 2693, UST-ID-No. DE180 149 576.
Als Ansprechpartnerin bleibe ich Ihnen erhalten.
Wir werden auch weiterhin versuchen Ihnen einen guten Service zu bieten und bitten all jene um
Entschuldigung die in den vergangenen vier Monaten nicht optimal zufrieden waren.
Ihre Erika Borger

