24. März 2020
Update zu COVID-19
An alle unsere geschätzten Geschäftspartner
In allen wichtigen Belimo-Standorten wird derzeit der Betrieb weiterhin aufrechterhalten, wobei
Sicherheit und Gesundheit für uns oberste Priorität haben. Daher haben wir strikte Massnahmen
ergriffen, um für unsere Mitarbeitenden in allen unseren Einrichtungen weltweit ein sicheres
Arbeitsumfeld zu schaffen. Je nach Land und den aktuellen Anweisungen der Landesregierungen
haben wir unsere Prozesse und Arbeitsabläufe so angepasst, dass wir die lokalen Regeln und
Vorschriften erfüllen.
Belimo gilt als Schlüsselunternehmen und gehört zum kritischen Fertigungssektor, zu dem die
Fertigungsbranchen zählen, welche für eine ununterbrochene Lieferkette in Bereichen wie
Gesundheitswesen, Lebensmittelversorgung, Kommunikation und Pharmazie von entscheidender
Bedeutung sind. So sind beispielsweise Millionen von Antrieben, Ventilen und Sensoren in
Gesundheitseinrichtungen weltweit installiert. Diese Einrichtungen müssen sich an strenge Verfahren
halten und die Funktionsfähigkeit kritischer Komponenten sicherstellen. Wenn zum Beispiel ein
Antrieb auf der Intensivstation nicht ordnungsgemäss funktioniert, kann der erforderliche Luftdruck
nicht aufrechterhalten werden, was die Intensivstation nicht einsatzbereit macht. Deshalb fühlen wir
uns verpflichtet, alles zu geben, um die kontinuierliche Versorgung unserer Kunden zu gewährleisten.
Allerdings kann sich die Situation momentan schnell ändern. Wenn die derzeitigen Bedingungen
gleich bleiben, erwarten wir keine allgemeine Zunahme der Produktlieferzeiten oder verminderte
Verfügbarkeit, ausser möglicher Verzögerungen aufgrund von Einschränkungen in der
Distributionslogistik. Es kann jedoch sein, dass einige unserer Betriebe oder der Betriebe unserer
Lieferanten von weiteren Einschränkungen im Zusammenhang mit der Pandemie betroffen sein
könnten. Belimo beobachtet die Situation gemeinsam mit Mitarbeitenden, Lieferanten und Behörden
genau. Sollten es die Umstände erfordern, werden wir die Massnahmen anpassen und Sie
entsprechend informieren.
Der Schutz der Gesundheit unserer Mitarbeitenden und die Aufrechterhaltung der Lieferfähigkeit
haben für uns oberste Priorität. Wir tun alles, um das zu erreichen. Bei weiteren Fragen stehen wir
Ihnen gerne unter communication@belimo.ch zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und unseren Mitarbeitenden alles Gute, um die in den
kommenden Wochen womöglich anstehenden Herausforderungen zu meistern.
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