
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Bundesrat hat an der Medienkonferenz vom ver-
gangenen Freitag die Massnahmen deutlich verschärt, 
und unter anderem die Homeoffice-Pflicht wieder ein-
geführt. Letzteres kam eher unerwartet und stellt Be-
triebe wie unseren vor erneute grosse Herausforde-
rungen! Die neuen Regelungen treten bereits ab 20. 
Dezember in Kraft. 

Auf Grund der aktuellen Lage und erwarteten Entwick-
lungen haben viele Betriebe schon vor Wochen be-
schlossen, dass Personal das Areal oder Firmengelände 
nur noch unter Einhaltung der 2G- (geimpft oder gene-
sen) oder 3G-Regel (geimpft, genesen oder negativ ge-
testet) betreten darf.  

Wir tun sehr viel dafür, allen Interessensgruppen nach 
Möglichkeit Rechnung zu tragen. Mit der vorgeschrie-
benen Teilnahme an der Aktion TogetherWeTest (repe-
titive Tests, https://www.togetherwetest.ch) haben wir 
versucht, dieser Situation das Beste abzugewinnen. 

Alle Mitarbeiter der LEOMAT AG sind verpflichtet, an 
diesen repetitiven Tests teilzunehmen. Sie sind danach 
in der Lage, einen negativen (Pool-)Befund vorweisen 
zu können. Diese Tests sind verlässlich, qualifizieren im 
Kanton St. Gallen aber derzeit nicht für ein Zertifikat! 

Die meisten Unternehmen, welche die Einhaltung der 
3G-Regel voraussetzen, verlangen jedoch zumeist das 
Vorweisen eines gültigen Covid-Zertifikats - rein schon 
aus Gründen der Überprüfungs-Praktikabilität. 

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben wir unser 
Schutzkonzept für unsere Kunden, Lieferanten und Mit-
arbeiter stets den neusten Richtlinien des Bundes, bzw. 
des Kantons, angepasst. Unter den gegebenen Um-
ständen ist es uns nun aber nicht mehr möglich, allen 
Forderungen von Kunden und Mitarbeitern gerecht zu 
werden, ohne massive Einschränkungen für alle in Kauf 
nehmen zu müssen. 

Die LEOMAT AG ist ein Dienstleistungsbetrieb und er-
bringt ihre Dienstleistungen im Wesentlichen bei den 
Kunden vor Ort. 

NEUE WEISUNG - GÜLTIG PER 20.12.2021
Mit sofortiger Wirkung gilt daher für sämtliches Per-
sonal der LEOMAT AG folgende Weisung: 3G - geimpft, 
genesen oder negativ getestet! 

Mit Stand 15.12.2021 erfüllen gut 80% der Mitarbeiten-
den die 3G-Bestimmungen. 

Alle unsere Mitarbeitenden haben in irgendeiner Form 
Kontakt mit Kunden - sei es direkt oder indirekt mit 
Kunden in Kontakt stehenden Personen aus dem Ar-
beitsumfeld. Es können und werden daher keine Aus-
nahmen gewährt. 

Wir haben unser Schutzkonzept den aktuellen Gege-
benheiten entsprechend leicht angepasst und weisen 
in diesem Schreiben darauf hin. Vielen Dank für Ihre 
Kenntnisnahme und bleiben Sie gesund!

Freundliche Grüsse

Daniel Büchel
Geschäftsführer

Tübach, 20. Dezember 2021
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3G-WEISUNG
Für sämtliches Personal der LEOMAT AG gilt ab sofort 
die 3G-Regel (geimpft, genesen oder negativ getestet). 

ABSTAND HALTEN
• In Innenräumen, wo sich mehr wie zwei Personen 

aufhalten, besteht Maskenpflicht. 
• Generelle Maskenpflicht in allen Innenräumen der 

LEOMAT AG. Bei Kundenkontakt ist immer eine 
Maske zu tragen.

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

• Wir führen gestaffelten Arbeitsbeginn fort.
• Die Büroarbeitsplätze bleiben aufgetrennt, Homeof-

fice nach Rücksprache mit der Geschäftsleitung.
• 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 eine Person pro Fahrzeug 
unterwegs sein. Wenn dies nicht möglich ist, sind 
Schutzmasken zu tragen. 

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

• Auch wenn wir unhöflich erscheinen, so sollten vorü-
bergehend Gespräche bei Kunden vor Ort vermieden 
werden - wenn doch, sind auf jeden Fall die zwei 
Meter Abstand einzuhalten.

• Es ist selbstverständlich, dass die Hygienevorschriften 
konsequent eingehalten werden müssen.

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

• Die LEOMAT AG hat klare Verhaltensregeln erstellt 
und intern kommuniziert.

• Für Besucher gilt Zertifikatspflicht (3G-Regel). 

Im Firmengebäude gilt: Betriebsfremde Personen müssen 
an speziell getrennten Übergabezonen warten und sich 
registrieren. Wenn Handwerker benötigt werden, müssen 
diese den entsprechenden Abstand beachten und alle un-
sere Vorschriften und Weisungen einhalten. Alle Besucher 
müssen Masken tragen!

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

und aussen desinfiziert.
• Lebensmittel mit grosser Sorgfalt behandeln und 

einfüllen.
• Jeder unserer Mitarbeiter hat persönliches Desinfek-

tionsmittel und ist gehalten dies einzusetzen.
• Wir halten uns an strenge Hygienerichtlinien – insbe-

sondere auch in der Logistik.
• Sämtliche Hauseingänge der LEOMAT AG werden 

mindestens einmal täglich desinfiziert. 

• Es wird empfohlen Handschuhe zu tragen. Sofern 
Handschuhe getragen werden, sind die Handschuhe 
nach jedem Kundenbesuch zu wechseln 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 weiterhin an den repetitiven Betriebs-

testungen des Kantons teil. 

Sämtliche Mitarbeiter, welche vor Ort bei der LEOMAT AG 
am arbeiten sind, müssen zweimal täglich eine Fiebermes-
sung durchführen. Hierfür wurden entsprechende Geräte 
zur Verfügung gestellt. Mitarbeiter am Standort Tübach sind 
verpflichtet, an den wöchentlichen Betriebstestungen teil-
zunehmen. 

Da wir nur abgepackte Ware verkaufen, kann das Virus mit 
den Lebensmitteln selbst nicht in Berührung kommen. Wir 
beziehen unsere Produkte vorwiegend in der Schweiz, den-
noch wurde unser Lager soweit aufgestockt damit wir Liefer-
engpässe, soweit wie möglich, verhindern können. Wir sind 
bestrebt einen lückenlosen Service sicher zu stellen, je nach 
Verlauf können wir aber Lieferausfälle oder Verzögerungen 
nicht sicher verhindern.

Unser Personal erbringt weiterhin Höchstleistungen. Die 
LEOMAT AG setzt sich seit fast 50 Jahren für die Erhaltung 
von Arbeitsplätzen in der Region ein. Diese Massnahmen 
wurden vor dem Hintergrund der grossen Verantwortung 
gegenüber der Bevölkerung, respektive der Gesellschaft, ge-
troffen. Es ist uns ein grosses Anliegen unser Personal, unse-
re Kunden und unsere Lieferanten vor einer Ansteckung zu 
schützen. Wir wollen unseren Kunden weiterhin so lange 
wie möglich den bestmöglichen Service bieten.

Wir möchten noch einmal betonen, dass alle unsere Pro-
dukte für den Verzehr sicher bleiben. Nach derzeitigem Wis-
sensstand ist es unwahrscheinlich, dass Waren wie Lebens-
mittel die Quelle einer Infektion mit dem Coronavirus sein 
könnten. Die Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit für 
alle Produkte hat bei der LEOMAT AG stets oberste Priorität.

Wir werden bis auf Weiteres an unseren verstärkten Hygi-
enemassnahmen festhalten und die Situation aufmerksam 
beobachten. 

Für Anregungen oder 
Verbesserungen ste-
hen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung. 


