27. März 2019

BETREFF: COVID-19 CoorsTek Leitlinien für Kunden
Sehr geehrter Kunde,
da die COVID-19-Pandemie weiterhin Auswirkungen auf uns alle hat, haben die
Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner von
CoorsTek fortwährend oberste Priorität. Wir sind bestrebt, die aktuellen Informationen
über Änderungen unserer Richtlinien und Verfahren zur Verfügung zu stellen und
werden regelmäßig Mitteilungen über die Entwicklung der Situation an unsere Kunden
versenden.
Angesichts der aktuellen Einführung von Beschränkungen in Bereichen, in denen
CoorsTek tätig ist, haben wir entschieden, dass unser Unternehmen und derzeit alle
Produktionsanlagen weltweit mit bestmöglicher Effizienz weiterbetrieben werden, um die
Bedarfe unserer Kunden bedienen zu können. Ebenso sind unsere Produkte essentiell
und von wesentlicher Bedeutung für die Funktionsfähigkeit der kritischen Infrastruktur in
den Vereinigten Staaten (siehe auch Memo vom 19. März 2020, veröffentlicht vom US
Department of Homeland Security) sowie in den Ländern unserer europäischen
Standorte. Dies basiert auf der Tatsache, dass CoorsTek in mehreren wichtigen
Industriezweigen der Infrastruktur tätig ist, wie zum Beispiel: Gesundheitswesen,
Lebensmittel und Landwirtschaft, Energie, Telekommunikation, Informationstechnologie
usw. Daher beabsichtigen wir, unsere Standorte weiterhin zu geöffnet zu lassen und zu
betreiben.
Um unsere Mitarbeiter und Kunden zu schützen, hat CoorsTek unternehmensweit das
Prinzip soziale Distanzierung, persönliche Hygiene und andere Protokolle
vorgeschrieben, die von den US-amerikanischen Centers for Disease Control, der
Weltgesundheitsorganisation sowie landesspezifischen, lokalen Institutionen empfohlen
werden. Diese Richtlinien werden regelmäßig aktualisiert, um die neuesten
Informationen zum Virusausbruch zu kommunizieren und deren Einhaltung durch
unsere Mitarbeiter sicherzustellen.
Gegenwärtig wurde die Erfüllung von bestätigten Aufträgen durch COVID-19 nicht
beeinträchtigt und wir haben auch keine Schwierigkeiten beim Bezug von Waren und
Dienstleistungen, die zur Aufrechterhaltung unserer Unternehmenstätigkeit erforderlich
sind. Zum Schutz vor Beeinträchtigungen unserer Lieferkette hat sich CoorsTek mit
einem Schreiben an unsere Lieferanten gewandt, um sie über die wesentliche
Bedeutung der fortlaufenden Geschäftstätigkeit mit CoorsTek zu informieren. Auf
Anfrage stellen wir Ihnen gerne eine Kopie dieses Schreibens zur Verfügung.

Regelmäßige Aktualisierungen und zusätzlich Informationen zu dieser Krise, unsere
Maßnahmen zur Minimierung der Verbreitung der Krankheit und Pläne für unsere
weitere Unternehmenstätigkeit finden Sie auf https://www.coorstek.com/covid-19customer-response.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bleiben Sie gesund,
Patty Mishic O’Brien
Chief Commercial Officer
CoorsTek

