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An unsere Geschäftspartner

Situation COVID-19 bei der Emaform AG
Sehr geehrte Damen und Herren
Nachdem wir uns in den letzten Wochen langsam an die neue Situation aufgrund von COVID-19 gewöhnt haben,
möchten wir Sie kurz über den aktuellen Stand bei der Emaform AG updaten.
Abgesehen von einer COVIT-19 Erkrankung vor Ostern, welche glücklicherweise keine weiteren Ansteckungen
beim Personal zur Folge hatte, sind wir von grösseren Absenzen oder Quarantänefälle verschont worden.
Nach wie vor setzen wir die internen Massnahmen entsprechend den Weisungen der Behörden um und
versuchen so eine mögliche Uebertragung unter dem Personal zu vermeiden.
Auch wenn sich in der letzten Zeit gezeigt hat, dass die Abläufe bei der Beschaffung nicht mehr ganz so effizient
funktionieren, so können wir Ihnen doch mitteilen, dass wir zur Zeit keine massgebenden Versorgungs- oder
Logistikengpässe erfahren (Rohstoffe, Lacke, Gewindebüchsen etc.) welche sich auf unsere aktuelle
Lieferfähigkeit auswirken.
Weiterhin kann sich diese Situation aufgrund der raschen Entwicklung der Geschehnisse jedoch verändern. Wir
bemühen uns die entsprechenden Risiken mit zweckdienlichen Massnahmen zu minimieren.
Trotz einer hohen Auslastung im Medizinalbereich, können Sie heute davon ausgehen, dass wir die Termine
gemäss unseren Auftragsbestätigungen einhalten werden.
Bei neuen Rahmenbestellungen muss jedoch erneut überprüft werden ob sich diese Situation, insbesondere bei
den speziellen Einkaufsteilen verändert hat. Es macht daher weiterhin Sinn, neue Rahmenverträge frühzeitig zu
planen.
Wir werden den weiteren Verlauf der Corona-Situation sehr genau beobachten und Sie bei Veränderungen,
welche sich negativ auf Ihre Lieferungen auswirken können, umgehend informieren.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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