
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Bundesrat kommunizierte am 26. Mai weitere, 
markante Öffnungsschritte. Er trägt damit den weiter-
hin erfreulichen Impffortschritten Rechnung und be-
rücksichtigt die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen der aktuell scharfen Einschränkungen.

Entscheidend wird nun sein, diese Lockerungen mit 
Begleitmassnahmen nachhaltig zu gestalten. 

Die Impfungen gegen das Coronavirus schreiten voran. 
Die Testoffensive nimmt langsam Fahrt auf. Es sind dies 
erfreuliche Nachrichten, die eine kontrollierte, stufen-
weise Öffnung des wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Lebens ermöglichen. 

Kontrollierte Öffnungen mit Ermöglichungsmassnah-
men begleiten
Für das unermüdliche Durchhalten von Wirtschaft und 
Gesellschaft müssen Belohnungen winken, ja spür-
bar werden. Der neuerliche Entscheid ist ein weiterer 
Schritt in diese Richtung. Wichtig aber ist es, dass diese 
Öffnungsschritte nun nachhaltig aufrecht erhalten wer-
den können. Rückfälle und erneute Schliessungen gelte 
es zu vermeiden. Stattdessen soll nun die Basis für wei-
tere kontrollierte Öffnungen geschaffen werden. Kon-
trolliert bedeutet: Eine enge Begleitung durch Testen, 
Impfen, Contact Tracing und insbesondere durch eine 
strenge Einhaltung der Schutzkonzepte. Man traut den 
Unternehmen und der Bevölkerung endlich wieder ver-
mehrt zu, sich an die Schutzkonzepte zu halten. «Nun ist 
es an uns allen, den Tatbeweis langfristig zu erbringen.» 

Wichtige Perspektiven für Junge 
Junge bezahlen dreifach: Heute sind sie in ihrer schuli-
schen, beruflichen und individuellen Freiheit und Ent-
wicklung eingeschränkt. Morgen können es grössere 
Hürden bei Lehrstellensuche, Berufseintritt oder Job-
wechsel sein. Übermorgen werden die Jungen die jetzt 
massiv gesprochenen Unterstützungen von Bund und 
Kantonen zu finanzieren haben. 

Diese Situation ist auch nach den erfolgten, weiteren 
Öffnungsschritten ernst zu nehmen. Es braucht Pers-
pektiven und Anreize - auch über die schwere Phase der 
Pandemie hinaus. 

Betriebstestungen mit Anreizen begleiten 
An der repetitiven Betriebstestung nehmen wir weiter-
hin teil. Ein grosser Vorteil daraus: eine Entschärfung 
der Kontaktquarantäne für mitwirkende Betriebe. Mit 
grosser Freude nehmen wie die Lockerung der Homeof-
fice-Pflicht auf, haben wir seit Beginn der Pandemie 
doch grosse Umsatzeinbussen hinnehmen und verar-
beiten müssen. 

Freundliche Grüsse

Daniel Büchel
Geschäftsführer

Weiterführende Informationen:

Infoline Coronavirus: 
+41 58 463 00 00 (täglich 6:00 bis 23:00 Uhr).

Befolgen Sie unbedingt die Empfehlungen auf:
www.bag-coronavirus.ch.

Tagesaktuelle Zahlen zur Situation finden sich auf folgen-
der BAG-Seite: https://www.covid19.admin.ch.
Nationale Infoline zur Covid-19-Impfung:
+41 58 377 88 92 (täglich 6:00 bis 23:00 Uhr). 

• Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für 
Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der 
Covid-19-Epidemie: 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compila-
tion/20202070/index.html.

• Ausweitung und Vereinfachung Kurzarbeit: 
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/
neues_coronavirus/kurzarbeit.html.

«Neues Coronavirus» SECO Infoline für Unternehmen:
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, https://www.seco.
admin.ch/seco/de/home/Arbeit/neues_coronavirus.
html, +41 58 462 00 66 (Montag bis Freitag von 9:00 bis 
12:00 Uhr) sowie coronavirus@seco.admin.ch.

Informationen der kantonalen Behörden können hier auf-
gerufen werden: https://www.ch.ch/de/coronavirus/#kon-
takte-und-informationen-der-kantonalen-behoerden.
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Unser Schutzkonzept wird wie folgt weiterhin auf-
rechterhalten: 

ABSTAND HALTEN
• Unserem Personal ist es untersagt, in Gruppierun-

gen zu arbeiten oder in Gruppen Pause zu machen. 
Es müssen immer zwei Meter Abstand eingehalten 
werden; wo dies nicht möglich ist, sind Schutzmas-
ken zu tragen.

• Unser Personal muss immer die entsprechenden 
Abstände - social distancing - einhalten.

• Wir haben gestaffelten Arbeitsbeginn eingeführt.
• Die Büroarbeitsplätze wurden aufgetrennt und die 

Umsetzung von HomeOffice (so weit möglich) ein-
gerichtet.

• Jede/r Mitarbeiter/in ist angehalten, nur noch mit 
dem eigenen Firmenfahrzeug und der eigenen Aus-
rüstung zu arbeiten und auch zu reinigen.

• Es darf grundsätzlich nur noch eine Person pro Fahr-
zeug unterwegs sein. Wenn dies nicht möglich ist, 
sind Schutzmasken zu tragen. 

• In der Produktion sind die Arbeitsplätze örtlich 
getrennt worden bzw. es wurden mittels baulicher 
Massnahmen Abtrennungen geschaffen.

• Auch wenn wir unhöflich erscheinen, sollten vo-
rübergehend Gespräche bei Kunden vor Ort ver-
mieden werden - wenn doch, sind auf jeden Fall die 
2-Meter Abstand einhalten.

• Es ist selbstverständlich, dass die Hygienevorschrif-
ten konsequent eingehalten werden müssen.

• Unser Verkauf soll die physischen Kundenkontakte 
so klein wie möglich halten. Er ist aber einfach per 
Telefon oder über Skype, bzw. Teams erreichbar.

• LEOMAT AG hat klare Verhaltensregeln erstellt und 
intern kommuniziert.

Das Firmengebäude der LEOMAT AG darf nur noch von 
eigenen Mitarbeitern betreten werden. Betriebsfremde 
Personen müssen an speziell getrennten Übergabezonen 
warten und sich registrieren. Wenn Handwerker benö-
tigt werden, müssen diese den entsprechenden Abstand 
beachten und alle unsere Vorschriften und Weisungen 
einhalten.

HYGIENE EINHALTEN
• Die OP-Automaten werden bei jedem Besuch innen 

und aussen desinfiziert.
• Weiter werden wir die Lebensmittel mit noch grös-

serer Sorgfalt behandeln und einfüllen.
• Jeder unserer Mitarbeiter hat persönliches Desin-

fektionsmittel und ist gehalten dies einzusetzen.
• Wir halten uns dabei an strenge Hygienerichtlinien 

– insbesondere auch in der Logistik.
• Sämtliche Hauseingänge der LEOMAT AG werden 

mindestens zweimal täglich desinfiziert. 

• Auf Grund der neueste Informationen BAG 
(1.5.2020) wird nicht empfohlen Handschuhe zu tra-
gen. Sofern Handschuhe getragen werden, sind die 
Handschuhe nach jedem Kundenbesuch zu wech-
seln sowie die Hände zu desinfizieren.

• Zusätzliche Anordnungen/Weisungen unserer Kun-
den sind zwingend einzuhalten. 

• Den Hygienevorschriften unserer Kunden sind eben-
falls Folge zu leisten.

BETRIEBSTESTUNGEN
• Wir nehmen an den repetitiven Betriebstestungen 

des Kantons teil. 

Sämtliche Mitarbeiter, welche vor Ort bei der LEOMAT 
AG am arbeiten sind, müssen zweimal täglich eine Fie-
bermessung durchführen. Hierfür wurden entsprechen-
de Geräte zur Verfügung gestellt. 

Da wir nur abgepackte Ware verkaufen, kann das Virus 
mit den Lebensmitteln selbst nicht in Berührung kom-
men. Wir beziehen unsere Produkte vorwiegend in der 
Schweiz, dennoch wurde unser Lager soweit aufgestockt 
damit wir Lieferengpässe, soweit wie möglich, verhindern 
können. Wir sind bestrebt einen lückenlosen Service si-
cher zu stellen, je nach Verlauf können wir aber Lieferaus-
fälle oder Verzögerungen nicht sicher verhindern.
Unser Personal erbringt weiterhin Höchstleistungen. Die 
LEOMAT AG setzt sich seit fast 50 Jahren für die Erhal-
tung von Arbeitsplätzen in der Region ein. Diese Mass-
nahmen wurden vor dem Hintergrund der grossen Ver-
antwortung gegenüber der Bevölkerung, respektive der 
Gesellschaft, getroffen. Es ist uns ein grosses Anliegen 
unser Personal, unsere Kunden und unsere Lieferanten 
vor einer Ansteckung zu schützen. Wir wollen unseren 
Kunden weiterhin so lange wie möglich den bestmögli-
chen Service bieten.

Wir möchten noch einmal betonen, dass alle unsere Pro-
dukte für den Verzehr sicher bleiben. Nach derzeitigem 
Wissensstand ist es unwahrscheinlich, dass Waren wie 
Lebensmittel die Quelle einer Infektion mit dem Corona-
virus sein könnten. Die Gewährleistung der Lebensmit-
telsicherheit für alle Produkte hat bei der LEOMAT AG 
stets oberste Priorität.

Wir werden bis auf Weiteres an unseren verstärkten Hy-
gienemassnahmen festhalten.

Wir beobachten die Situation weiterhin aufmerksam. 
Für Anregungen oder Verbesserungen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen alles Gute in 
dieser Zeit und bleiben Sie gesund.
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Aktuelle Plakatkampagne vom Bund.

LEOMAT AG
Wiesenstrasse 2
9327 Tübach

info@leomat.ch
www.leomat.ch
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