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Corona Virus – Vorbeugende Maßnahmen und mögliche Auswirkungen in der
Lieferkette
Aktuell erhalten wir vermehrt Anfragen zu möglichen Auswirkungen durch das Corona-Virus (genau SARS-CoV-2,
auch Wuhan-Coronavirus genannt) auf die Lieferfähigkeit von POLYTRON. Wir möchten Sie hiermit über die aktuelle
Situation informieren.
Derzeit gibt es in unserer Lieferkette sowie in unserer Fertigung keine nennenswerten Beeinträchtigungen. Wir sind
folglich weiterhin global lieferfähig. Wir rechnen aber damit, dass es aufgrund der eingeführten Grenzkontrollen
innerhalb Europas kurzfristig zu Lieferverzögerungen kommen wird. Diese Verzögerungen können auch Produkte
betreffen, für die Ihnen bereits Liefertermine genannt wurden.
Die Lage der einzelnen Zulieferketten ist dynamisch und kann sich für einzelne Bereiche täglich verändern. Wir
haben deshalb interne Abstimmungsprozesse eingeführt und bewerten die Situation ständig neu. Bei
Veränderungen der Lage werden wir Sie so schnell wie möglich informieren.
Vorbeugemaßnahmen
Die Gesundheit aller Menschen, insbesondere die unserer Mitarbeiter hat unsere höchste Priorität! Wir halten uns
konsequent an die von den nationalen und regionalen Behörden ausgegebenen Verordnungen und Richtlinien.
Dazu gehören unter anderem Präventionsmaßnahmen wie
▪

Örtliche Trennung von Gebäudeeinheiten (Verwaltung und Betriebsstätten)

▪

verbindliche Handlungsanweisungen

▪

Hygiene- und Desinfektionsvorschriften

▪

Vermeidung von Kontakten, Zellenbildung in der Produktion

▪

Home-Office bzw. Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel

▪

besondere Schutz- und Quarantänemaßnahmen bei Verdachts- und Infektionsfällen.
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Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir persönliche Kontakte mit Kunden und anderen Geschäftspartnern in
diesen Wochen auf das Wesentliche reduzieren. Um die Geschäftstätigkeit sicherzustellen, gewähren wir
Speditionen und anderen Lieferanten nur noch einen kontrollierten Zugang zu unseren Standorten.
Mit diesen Maßnahmen wollen wir dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus zumindest zu verlangsamen und
sicherzustellen, dass – für den Fall einer Infektion an unseren Standorten – betroffene Personen so wenig wie
möglich Kontakt zu anderen hatten.
Bis auf diese Einschränkungen sind wir in vollem Umfang für Sie da. Wir freuen uns darauf, auch in dieser
Ausnahmesituation vertrauensvoll mit Ihnen zusammen zu arbeiten.
Diese Information wurde automatisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.

