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Communiqué de presse 

SERVICE D’URGENCE 

Au vu de l’épidémie Corona, le gouvernement a décidé la fermeture de tous les commerces accessibles 

au public obligeant nos membres à fermer leur show-rooms depuis le 16 mars 2020. 

Les dépannages, les réparations ou entretiens urgents restent cependant possibles. 

 

Nous sommes beaucoup sollicités ces derniers jours quant aux garages et concessions qui garantissent 

un tel service d’urgence. 

Notre premier message à tous les concernés est de bien vouloir d’abord prendre contact avec leur 

garage de confiance, sinon avec l’assistance mobilité de leur véhicule, les cas échéants, les sociétés de 

leasing ou l’ACL. 

 

Sans vouloir être exhaustif, nous mettons à votre disposition sur notre site www.fedamo.lu une liste des 

membres FEDAMO qui assurent un tel service d’urgence.  

Cette liste vous est fournie sous réserve et sans garantie aucune : la nécessité ou l’urgence de la 

réparation restant à la libre appréciation de chaque professionnel et sous réserve de la disponibilité des 

pièces. 

 

Merci pour votre compréhension et restez en bonne santé. 

____________ 

 

NOTFALLDIENST 

Angesichts der Corona-Epidemie hat die Regierung beschlossen, alle für die Öffentlichkeit zugänglichen 

Geschäfte zu schließen, so dass unsere Mitglieder gezwungen waren, ihre Ausstellungsräume ab dem 

16. März 2020 zu schließen. 

Dringende Reparaturen und Wartungsarbeiten sind jedoch weiterhin möglich. 

 

Wir wurden in den letzten Tagen viel über die Werkstätten und Konzessionen gefragt, die einen solchen 

Notdienst garantieren. 

Unsere erste Botschaft an alle Betroffenen ist, dass sie sich zuerst mit ihrer vertrauten Werkstatt in 

Verbindung setzen sollten, wenn nicht mit der Mobilitätshilfe ihres Fahrzeugs, den Leasinggesellschaften 

oder dem ACL. 

 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit, stellen wir Ihnen auf unserer Seite www.fedamo.lu eine Liste der 

FEDAMO-Mitglieder zur Verfügung, die einen solchen Notdienst anbieten.  

Diese Liste wird Ihnen vorbehaltlich und ohne jegliche Garantie zur Verfügung gestellt: die 

Notwendigkeit oder Dringlichkeit der Reparatur liegt im Ermessen jedes Fachbetriebes und hängt u.a. 

auch von der Verfügbarkeit der Ersatzteile ab. 

 

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen weiterhin eine gute Gesundheit. 
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