Informationen bezüglich Coronavirus 2019-nCoV
Lieber Kunde und Geschäftspartner,
durch das Coronavirus kommt es zu immer schärferen Einschnitten in unserem Alltagsleben. Wir alle sind
aufgefordert, den zwischenmenschlichen Kontakt so weit wie möglich zu vermeiden, damit sich das neuartige
Virus nicht weiter ausbreitet.
Aus diesem Grund informieren wir Sie über die wichtigsten Änderungen in unserem Hause.

- Das wichtigste vorweg



wir sind weiterhin für Sie da!

- Marktlage schwierig.
Aktuell müssen wir die Marktlage als schwierig einstufen.
Verschiedene Entwicklungen auf dem Beschaffungsmarkt beeinträchtigen nicht nur die Lieferfähigkeit, sondern
auch unsere Einkaufskosten.
Hierbei ist vor allem der deutliche Anstieg von Material- und Logistikkosten zu nennen. Zusätzlich hat eine
eskalierende Verknappung von Verschiffungskapazitäten zu einer Vervielfachung der Seefrachtkosten geführt,
wovon ein Großteil unseres Sortiments betroffen ist.
Da die weiteren Entwicklungen auf dem Beschaffungsmarkt derzeit noch nicht absehbar sind, können wir
eventuelle zusätzliche Anpassungen nicht ausschließen.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass es aktuell zu einer Lieferzeitverlängerung kommen kann oder vereinzelte
Artikel nicht verfügbar sind.

- Wir haben unsere Geschäftsräume für alle Speditionen/Dienstleister geschlossen!
Die Warenannahme sowie der Warenausgang erfolgen kontaktlos über ein Zelt außerhalb unserer
Geschäftsräume. Die genaue Vorgehensweise haben wir ausgeschildert. Der Zugang von
Außendienstmitarbeitern sowie sonstigen externen Dienstleister ist ebenfalls untersagt.

- Die Warenauslieferung erfolgt weiterhin wie gewohnt. Ware, die wir selbst bei Ihnen anliefern,
werden kontaktlos zugestellt. Bitte beachten Sie hierzu:
Der Zusteller meldet sich am Wareneingang und begibt sich in einen mindestens zwei Meter großen Abstand.
Öffnet der Empfänger, informiert ihn der Zusteller über die kontaktlose Zustellung und stellt die
Warenlieferung ab. Sollte unser Mitarbeiter beim Entladen ein Hilfsmittel, wie z.B. ein Gabelstapler oder
ähnliches benötigten, so wird er dies Ihnen wie gewohnt mitteilen. Auch hier achten wir auf einen mindestens
zwei Meter großen Abstand. Für Tauschpaletten etc. gilt dies ebenso. Unseren Mitarbeitern ist der Zutritt zu
Ihren Geschäftsräumen untersagt und nur in Ausnahmefällen gestattet.
Wir bitten unsere Kanban-Kunden die leeren Behälter am Wareneingang zu platzieren und somit den
zwischenmenschlichen Kontakt so weit wie möglich zu reduzieren. Ebenso wird unser Mitarbeiter die
angelieferten Kanban-Behälter am Wareneingang abstellen, auf eine Bestückung durch den Zusteller wird bis
auf Weiteres verzichtet.
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Als Empfangsquittung wird Sie der Zusteller nach Ihrem Namen fragen und diesen selbst in seinen Tourenplan
eintragen. Auf die Unterschrift des Empfängers wird verzichtet.

- Unsere Schutzmaßnahmen prüfen wir ständig und passen sie an die aktuelle Lage an.
Auf Grund der dynamischen Entwicklung kann es kurzfristig zu unterschiedlichsten Veränderungen kommen.
Alle oben genannten Änderungen gelten bis auf weiteres und über die Dauer der Ausnahmesituation,
verursacht durch das Coronavirus.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und hoffen, so bald wie möglich zur gewohnten Routine zurückkehren zu
können.
Bitte bleiben Sie gesund!

Mit freundlichem Gruß aus Bad Friedrichshall

Die Geschäftsleitung
Mittwoch, 23.06.2021
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