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Zustandsbericht zum Coronavirus 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Bei einer Person aus dem Kanton Tessin wurde das neue Coronavirus COVID-19 nachgewiesen.  
 

Die betroffene Person hat sich in Italien aufgehalten. Die Gesundheitsbehörden verständigen enge 
Kontaktpersonen. Es ist möglich, dass weitere Erkrankungsfälle auftreten. Das Risiko für die 
Bevölkerung ist moderat. 
Bisher wurden bei rund 300 Personen mit Verdacht auf das neue Coronavirus abgeklärt. Dabei 
wurden Abstriche aus Nase und Hals in Diagnose-Labors untersucht. Mehrere Personen sind in 
ihrem Wohnkanton in Quarantäne. Sie müssen in ihrer Wohnung bleiben und den Kontakt zu 
anderen vermeiden. 
Bund, Kantone und die Gesundheitsversorgung sind vorbereitet.  
Im Tessin werden bei grippeähnlichen Symptomen die Tests auf das neue Coronavirus 
intensiviert. 

 Die Infoline ist verstärkt in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch verfügbar. 

 Einreisende und Pendler aus Italien werden an den Grenzen informiert, was sie tun sollen, 
wenn sie Symptome haben (Atembeschwerden, Husten oder Fieber). 

 Auch Einreisende an den Flughäfen werden informiert. 

 Mitarbeitende des öffentlichen Verkehrs und der Grenzwacht erhalten vertiefte 
Informationen. 

 Bei allen Massnahmen arbeitet der Bund eng mit den Gesundheitsbehörden der Kantone, 
insbesondere mit jenen des Kantons Tessin zusammen. 

 
Gut zu wissen 

 Waschen Sie sich regelmässig die Hände mit Wasser und Seife oder 
nutzen Sie ein Hand-Desinfektionsmittel. 

 Niesen oder husten Sie in ein Taschentuch; oder wenn sie keines 
haben, in Ihre Armbeuge. 

 Infoline Coronavirus :  +41 58 463 00 00 

 Weitere Informationen :  https://www.bag.admin.ch/ 
 
 
LEOMAT AG hat bereits erste Massnahmen ergriffen. Unser Personal arbeitet nur noch mit 
Schutzhandschuhen. Die OP-Automaten werden bei jedem Besuch innen und aussen desinfiziert. 
Ebenfalls werden die Lebensmittel mit noch grösserer Sorgfalt behandelt und eingefüllt. 
Es ist unser grösstes Ziel eine Ansteckung durch uns zu verhindern und so lange wie möglich den 
bestmöglichen Service zu leisten. 
Wir beziehen unsere Produkte vorwiegend in der Schweiz, wir haben unser Lager soweit 
aufgestockt damit wir Lieferengpässen soweit wie möglich verhindern können. 
Wir sind bestrebt einen lückenlosen Service sicher zu stellen, je nach Verlauf können wir aber 
Lieferausfälle nicht sicher verhindern. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Daniel Büchel 
Geschäftsleiter 
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