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Tübach, 17. März 2020
Wir sind wie gewohnt für Sie da – trotz Corona-Virus
Sehr geehrte Damen und Herren
Sowohl aus menschlicher als auch aus geschäftlicher Sicht betrachten wir die Verbreitung des Virus mit
Sorge, Anteilnahme und Prävention. Leider können wir nicht bestimmt sagen, welche langfristigen
Auswirkungen oder welche Dauer die Verbreitung des Virus noch mit sich bringt.
Der Bundesrat hat am 16. März 2020 die «ausserordentliche Lage» ausgerufen. Er kann nun per
Notverordnung ohne Zustimmung des Parlaments für das ganze Land alle notwendigen Massnahmen
anordnen. Damit will er die Verbreitung des neuen Coronavirus eindämmen, besonders gefährdete
Personen schützen und die Versorgung der Bevölkerung mit Pflege und Heilmitteln sicherstellen.
LEOMAT AG ist aber weiterhin für Sie da.
Um die Sicherheit von Ihnen und den Mitarbeitenden einzuhalten passen wir unser Handeln laufend den
neuesten amtlichen Informationen und Vorgaben an. Um unser Lieferbereitschaft aufrecht zu erhalten
haben wir bereits im Februar verschiedene Massnahmen ergriffen.
o

Die LEOMAT AG bezieht Waren vorwiegend in der Schweiz und die Lebensmittelversorgung ist nicht
eingeschränkt da wir unsere Lagerkapazität für Sie aufgestockt haben. Somit können wir derzeit
einen lückenlosen Lieferservice aufrechterhalten.

o

Unsere Mitarbeitenden sind es gewohnt grösste Sorgfalt walten zu lassen und werden die vom Bund
erlassenen Hygienemassnahmen einhalten.

o

Arbeiten dürfen nur noch mit Schutzhandschuhen ausgeführt werden.

o

Alle OP-Automaten werden bei jedem Besuch innen und aussen desinfiziert.

o

Lebensmittel werden entsprechend den Lebensmittelhygienevorschriften gelagert, transportiert
und eingefüllt.

o

Die Produkte haben eine Umverpackung
ausgeschlossen werden kann.

o

So weit als möglich arbeiten wir im Home-Office. Die Erreichbarkeit ist aber weiterhin unter den
gewohnten Rufnummern gewährleistet. Telefon 071 844 80 50
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Durch den Ausbruch des Coronavirus in Chinas und Infektionen in Europa stellen sich Verbraucher die
Frage, ob das Virus auch über in der Schweiz hergestellte oder in die Schweiz importierte Lebensmittel auf
den Menschen übertragen werden kann. Nach derzeitigem Wissensstand ist es unwahrscheinlich, dass
Waren wie Lebensmittel die Quelle einer Infektion mit dem Coronavirus sein könnten.
Gerne informieren wir Sie, dass wir den Zustandsbericht zum Coronavirus stets zeitnah über unsere
Homepage https://www.leomat.ch/corona-virus aktualisieren.
Freundliche Grüsse – und bleiben Sie gesund!
LEOMAT AG
Daniel Büchel
Geschäftsleiter
Die Infoline vom Bund (+41 58 463 00 00) ist täglich während 24 Stunden in vier Sprachen verfügbar.

