Neusäß, 10.02.2021
Kunden- und Lieferanteninformationen:
Auswirkung des SARS-CoV-2 (Coronavirus)

Wir halten gemeinsam (mit Abstand) durch!
Sehr geehrte Geschäftspartner,
wir hoffen, auch Sie halten noch durch und Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Kollegen geht es weiterhin gut. Um
das Glück, das wir bisher hatten, zu unterstützten, damit unser Betrieb risikoarm weiter produzieren kann,
erfordert die aktuelle Situation nach wie vor unsere volle Achtsamkeit und Ernsthaftigkeit!
Trotz der derzeitigen Entspannung der Situation durch sinkende Infektionszahlen und der Aussicht
auf Impfungen, produzieren und arbeiten wir unter Einhaltung aller nötigen und möglichen
Schutzmaßnahmen weiter.
Es gilt wie bisher:
Wir bei SHF verfolgen die Strategie der Prävention. Daher haben wir verschiedene Schutzmaßnahmen
ergriffen und beantworten in der Folge die wichtigsten Fragen:
Wie schützt SHF seine Mitarbeiter und Besucher?
Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Mitmenschen hat für uns oberste Priorität.
Hierfür haben wir ein Hygienekonzept entwickelt, das die Mitarbeiter und Besucher schützt.
Falls Mitarbeiter Kontakt mit infizierten Personen hatten oder Symptome zeigen, werden diese in häusliche
Quarantäne geschickt. Termine mit Kunden oder Vertretern werden, wenn möglich, digital abgehalten oder
verschoben. Bei der Warenanlieferung wird mit großer Achtsamkeit und Vorsicht vorgegangen. Die Pausen
finden gestaffelt statt. Unsere Mitarbeiter werden darauf hingewiesen, zum Selbstschutz und aus Fürsorge zu
unseren Mitmenschen, die AHA+L Regel zu befolgen und den Anweisungen des RKI im beruflichen, wie auch
privaten Alltag zu folgen. Dafür wurden Desinfektionsmittelspender angebracht, Flächendesinfektion zur
Verfügung gestellt, Regeln zum Lüften eingeführt sowie Mund-Nasen-Masken beschafft.
Drohen Lieferengpässe?
Glücklicherweise ist unsere Lieferkette mit Roh- und Handelswaren von den aktuellen Einschränkungen noch
nicht betroffen. Durch engmaschige Lieferterminkontrolle prüfen wir die Verfügbarkeit unserer Lieferanten
(Härten, Eloxieren, weitere Oberflächenveredelungen, Werkstoffprüfungen, etc.).
Können die Liefertermine eingehalten werden?
Aktuell beeinträchtigt das Coronavirus unsere Liefertermine nicht. Da sich die Situation täglich verschärfen
kann, kann es jederzeit zu mehr Einschränkungen bei uns oder unseren Lieferanten kommen. Deshalb bitten
wir Sie, Ihren Bedarf zu prüfen und frühzeitig zu bestellen.
Wie geht es weiter?
Wir verfolgen die aktuellen Entwicklungen und Empfehlungen der zuständigen Behörden sehr genau.
Insbesondere beobachten wir die Bedeutung von Mutationen und die daraus resultierenden zusätzlich
notwendigen Maßnehmen.
Für weitere Fragen stehen Ihnen selbstverständlich auch weiterhin Ihre bekannten Ansprechpartner zur
Verfügung.
Bis dahin: Bleiben Sie gesund und guter Dinge!
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Holzer

