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Sehr geehrte Damen und Herren

Aktuelle Auswirkung des Corona Virus auf die Lieferkette von
VARIOPRINT AG
China, der globale Player in der Elektronikfertigung, ist für die meisten der weltweit benötigten Produkte
nicht mehr wegzudenken. Der Corona Virus, kurz Covid-19, greift massiv in die Lieferketten der
kompletten Elektronikindustrie ein.
Sehr rasch zeigt sich, wie sensibel und fragil heute die Supply Chain ist und wie rasch sicher geglaubte
Lieferketten plötzlich wegbrechen können.
So schnell wird sich der Corona Virus nicht stoppen lassen. Auch wenn sich die Lage wieder beruhigt,
wird es Wochen oder gar Monate dauern bis wieder Normalität einkehrt.

Welche Auswirkungen hat das Corona Virus auf Lieferungen aus unserer
Fertigung in der Schweiz?
Aus heutiger Sicht ist die Versorgung unserer Fertigung mit Rohstoffen und Basismaterialien gesichert.
Somit können wir auch allen unseren Kunden weiterhin die bislang gewohnte Versorgungssicherheit und
Liefertermintreue zusichern.
Aus heutiger Sicht gibt es keine negativen Auswirkungen auf Lieferungen von VARIOPRINT.
Dank hohen Sicherheitslagern für die wichtigsten Hilfs- und Rohstoffe sowie Basismaterialien, können wir
unseren Kunden nach wie vor sehr kurze Lieferzeiten anbieten.
VARIOPRINT bezieht den Grossteil der Rohstoffe und Basismaterialien aus Europa. Dank langjährigen
engen Partnerschaften mit unseren Lieferanten, können auch kurzfristige Bedarfssteigerungen in den
meisten Fällen problemlos realisiert werden.

Vorbeugende Massnahmen bei VARIOPRINT
Bis auf weiteres gibt es entsprechende Reiseverbote für VARIOPRINT Mitarbeiter in Länder, welche von
der Schweizer Regierung als „betroffene Gebiete“ bezeichnet werden. Dies gilt insbesondere für Reisen
nach China.
Ebenfalls wurden erweiterte Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln eingeführt. Vor allem die
Einhaltung von Hygienevorschriften wird konsequent überprüft und sichergestellt.
Mit all diesen Massnahmen können wir Ihnen auch weiterhin eine höchstmögliche Versorgungssicherheit
garantieren.
Haben Sie Problem mit der Beschaffung von Leiterplatten? Wir stehen Ihnen jederzeit mit
Kompetenz und Vorschlägen zur Verfügung. Sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf
Ihre Kontaktaufnahme!

50 Jahre Varioprint
VARIOPRINT feiert dieses Jahr ihr 50. Jubiläum. Feiern Sie mit und profitieren Sie von attraktiven
Aktionen. Mehr Infos in Kürze.
Begleiten Sie uns auf die Reise mit dem folgenden Link.
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