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Betreff: COVID-19 Vikan Vorsichtsmaßnahmen und Aktualisierung
An alle unsere Geschäftspartner,
in dieser sich ständig verändernden und weiterentwickelnden Zeit von COVID-19 ist die
Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, Kunden und Anwender unserer Produkte
unsere höchste Priorität.
Da sich die Situation täglich ändert, möchten wir sicherstellen, dass unsere Geschäftspartner
und Kunden wissen, welche Vorkehrungen wir treffen.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch kein Mitarbeiter der Vikan-Gruppe positiv auf COVID-19
getestet worden.
Zusätzlich zu den von der WHO dargelegten Vorsichtsmaßnahmen, wie z.B. erweiterte persönliche Hygienemaßnahmen, einschließlich Händewaschen und Desinfektion, hat Vikan folgende
Vorsichtsmaßnahmen und Maßnahmen ergriffen, um das Risiko einer möglichen Kontamination
von COVID-19 zu begrenzen:
o
o
o
o
o
o

Die Produktions- und Lagereinrichtungen wurden von der Verwaltung und
anderen externen Bereichen isoliert, um den Umfang der Interaktion zwischen
den Menschen zu begrenzen.
Nur kritische Besucher haben Zutritt
Kein Kontakt mit Lkw-Fahrern von externen Transportunternehmen ist erlaubt
Die Mitarbeiter müssen zwei Meter Abstand zueinander halten, und folglich sind
keine Umarmungen und/oder sonstige Körperkontakte wie z.B. Händeschütteln
erlaubt.
In den Kantinenbereichen werden die Mitarbeiter in kleinere Gruppen aufgeteilt
und alle Lebensmittel vorverpackt.
Alle Mitarbeiter mit COVID-19-Symptomen oder Mitarbeiter, die in den letzten
Wochen zu Geschäfts- oder Freizeitzwecken in ein beliebiges Land der Welt
gereist sind oder deren Familienmitglied einen kritischen Gesundheitszustand
hat, wurden für eine zweiwöchige Quarantänezeit in bezahlten Urlaub nach
Hause geschickt.

Zum jetzigen Zeitpunkt folgen wir unserem Produktionsplan. Durch zusätzliche und verlängerte
Schichten in der Produktion konnten wir den etwas geringeren Personalbestand ausgleichen.
Wir prüfen derzeit, wie wir zusätzliches Personal für unsere Produktion einstellen können, ohne
das Kontaminationsrisiko zu erhöhen.
Da unsere derzeitigen Lagerbestände 2-3 Monate des normalen Absatzes abdecken, sind wir
zuversichtlich, dass wir auch weiterhin die Anforderungen unserer Kunden erfüllen können.
Wir stehen in engem Kontakt mit unseren Lieferanten, und im Moment sehen wir keine Unterbrechung in der Lieferkette von Vikan. Am kritischsten ist zum jetzigen Zeitpunkt der Straßenund Seetransport. Wir werden Sie informieren, falls wir irgendwelche Störungen im Transportsektor feststellen sollten.

Alle unsere Büroangestellten arbeiten momentan von zu Hause. Wir sind aber natürlich
trotzdem in der Lage, mit Kunden, Lieferanten und anderen externen Geschäftspartnern über
Skype, WhatsApp und anderen Videodiensten sowie über die normalen Telefonnummern
und E-Mails des Kundendienstes in Kontakt zu treten.
Einige Kunden haben uns gefragt, ob es ein Risiko der COVID-19-Übertragung über VikanProdukte gibt. Neuere wissenschaftliche Studien, die vom Centre for Disease Control (CDC)
durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass das Überleben von COVID-19 auf Kunststoffoberflächen relativ kurz ist (<72 Stunden). Folglich wird zusätzlich zu den bereits erwähnten
Vorsichtsmaßnahmen keines unserer Produkte innerhalb von 72 Stunden nach der Produktion
aus unserem Lager freigegeben. Wir empfehlen außerdem, dass alle Produkte vor der Verwendung gereinigt und desinfiziert werden.
Bitte lassen Sie uns wissen, wenn Sie besondere Anforderungen für die kommenden
Sendungen oder andere Bedenken oder Fragen haben.
Wir werden Sie fortlaufend informieren.
Mit freundlichen Grüßen,
Carsten Bo Pedersen
Geschäftsführer der Vikan-Gruppe

