C O R O N A - U P DAT E

Wir sind für Sie da!

(DE)

Sehr geehrte Kunden, sehr geehrte Geschäftspartner,
die ganze Welt steht gegenwärtig und sicherlich auch noch die nächsten Monate vor
noch nie dagewesenen Herausforderungen.
Als Unternehmen und Arbeitgeber müssen wir dafür Sorge tragen, auch in diesen schweren Zeiten
unserer Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten gerecht zu werden.
Um unsere Mitarbeiter bestmöglich zu schützen, haben wir zusätzlich zur Verstärkung unserer ohnehin
strengen Hygiene- & Reinigungsstandards auch unsere internen Arbeitsabläufe und Sicherheitsstandards nochmals massiv erhöht.
Zusätzlich werden wir in den nächsten Monaten den Zutritt durch Externe vollständig beschränken.
Ferner haben auch unsere Versanddienstleister und Spediteure nur noch beschränkt Zugang zu unseren
Räumlichkeiten und dürfen unser Firma lediglich zur Warenannahme und –ausgabe in einem streng
reglementierten Bereich (Hintereingang, maximal 2,5m ins Gebäude) betreten. Letztere müssen sich
grundsätzlich vor der Warenübergabe ihre Hände desinfizieren.
In diesem Zusammenhang erfüllen wir als Arbeitgeber zudem alle von unseren Bundes- & Landesbehörden geforderte Maßnahmen und haben unsere Mitarbeiter entsprechend sensibilisiert und geschult.
Zusätzlich haben wir folgende Maßnahmen ergriffen:
» Mindestabstand zwischen den Arbeitsplätzen 1,5m
» Ausreichende Händedesinfektion in allen, öffentlich zugänglichen Bereichen
(Empfang, Wareneingang, Warenausgang) sowie in Sanitäranlagen,
Küche und Aufenthaltsraum)
» Ausreichend Waschlotion und Seife für eine regelmäßige
& ausgiebige Handhygiene
» Flexiblere Pausenzeiten um keine größeren Gruppen
(mehr als 2 Personen) zuzulassen
» Alle ein- & ausgehenden Endoskope werden zusätzlich
autoklaviert und wischdesinfiziert
Bitte beachten Sie, dass unsere Endoskope trotzdem NICHT steril geliefert werden können.
Unabhängig davon möchten wir Sie, unsere geschätzten Kunden und Partner, darüber informieren, dass
wir auch weiterhin regulär arbeiten und jeden Tag für Sie da sind.
Wir werden auch in den nächsten Wochen und Monaten unser Bestes geben um Ihre Reparaturaufträge
und Bestellungen so schnell wie möglich abzuarbeiten.
Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass auch wir von einer Vielzahl von Lieferanten und Dienstleistern abhängig sind und es daher vereinzelt zu kleineren Lieferverzögerungen kommen kann. Lassen Sie
uns trotz der allgemeinen Verunsicherung diese Situation gemeinsam bewältigen – Wir sind für Sie da!
Wir schicken Ihnen und Ihren Familien viel Kraft und Durchhaltevermögen. Bleiben Sie gesund und achten Sie auf Ihre Mitmenschen – vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung.
Im Namen Ihres gesamten Endoservice Teams:
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