Sehr geehrte Geschäftspartner,
die weltweiten Auswirkungen des neuartigen Coronavirus werden immer größer. Es gibt inzwischen
Auswirkungen auf alle Bereiche und Regionen der Weltwirtschaft. Ein Ende dieser Auswirkungen ist noch
nicht absehbar.
In der Herstellung von dringend benötigten Materialien wie Desinfektionsmittel und Einweghandschuhen
gibt es eine eingeschränkte Verfügbarkeit an Rohstoffen und Verpackungen. Im Transport kommt es bei
allen Waren auf Grund von geschlossenen Grenzen, starken Einschränkungen des Flugverkehrs, Ausfällen
von Personal und Fahrzeugen zu längeren Transportwegen.
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass wir bei folgenden Produktgruppen die
vereinbarten Preise, Sonderkonditionen und vertraglichen Vereinbarungen nicht mehr halten können:
•
•
•

Hände- und Flächendesinfektionsprodukte
Einweghandschuhe
Persönliche Schutzausrüstungen

Wir können Ihnen auf die aufgezählten Produktgruppen zurzeit keine Preisgarantien geben.
Mit Hochdruck arbeiten wir daran unsere Lieferfähigkeit für Sie aufrechtzuerhalten.
Ist ihr gewohntes Produkt nicht verfügbar, sind wir bemüht Ihnen ein vergleichbares Produkt bei anderen
Herstellern zu besorgen.
Leider ändern sich auch hier täglich die Bezugskonditionen und die Verfügbarkeit
Wir möchten Sie daher bitten, die oben genannten Produktgruppen durchdacht und vorausschauend bei
uns zu bestellen.
Ihre Bestellungen arbeiten wir nach Bestelldatum und Wareneingang ab. Zusagen über feste Liefertermine
sind von unseren Lieferanten nicht erhältlich. Wir betrachten es in dieser Zeit es als unsere Pflicht, soviel
wie möglich unserer bestehenden und geschätzten Geschäftspartner zu bedienen. Aus diesem Grunde
kommt es vermehrt zu Teillieferungen bei einigen Warengruppen. Hier bitten wir Sie in unser aller
Interesse um ihr Verständnis.
Wir hoffen sehr auf eine baldige Entspannung der Situation und arbeiten bereits daran, Sie
schnellstmöglich wie gewohnt wieder beliefern zu können. Nach der Beendigung dieser weltweiten Krise
werden wir auf Basis der dann gültigen Beschaffungskosten unsere Preise selbstverständlich neu bewerten
und Ihnen bekannt geben.
Wir bedanken uns für Ihr Entgegenkommen und hoffen auf eine weitere langfristige Zusammenarbeit.
Bleiben Sie gesund.
Mit freundliche Grüßen

Ihr Gerhard Komarek

