14. April 2020

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für Ihre fortlaufende Unterstützung in diesen schwierigen Zeiten. Unsere oberste
Priorität während der COVID-19-Pandemie sind und bleiben weiterhin die Gesundheit und
Sicherheit unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner. Während wir uns bemühen, die
Ausbreitung der Krankheit zu verhindern, arbeiten wir engagiert daran, einen reibungslosen
Betrieb aufrechtzuerhalten und Kundenaufträge zu erfüllen.
Wir sind weiterhin bestrebt, unsere Kunden über die neuesten Entwicklungen zu informieren,
die sich auf unsere Unternehmenstätigkeit auswirken können. Die Situation verändert sich
rasch, so dass wir Sie bitten möchten, unsere Webseite „Kundeninformationen im Hinblick auf
COVID-19“ zu besuchen, um Aktualisierungen zu erhalten.
CoorsTek ist in mehreren Regionen und Ländern tätig, in denen von der Regierung
Ausgangsbeschränkungen verhängt wurden. Unsere Standorte werden in jedem dieser
Gebiete weiterhin als ein für die Infrastruktur bedeutendes Unternehmen betrieben. Unsere
Einstufung als ein für die Infrastruktur bedeutendes Unternehmen basiert auf Leitlinien der
Regierungsbehörden in den Ländern, in denen wir tätig sind:
Vereinigte Staaten | Vereinigtes Königreich | Deutschland: Nordrhein-Westfalen |
Deutschland: Bayern | Schweden | Niederlande | Tschechische Republik
Die Erklärung des Ausnahmezustandes in Japan am 7. April 2020 hat derzeit keine
Auswirkungen auf unseren Betrieb oder unsere Fähigkeit, unsere Kunden zu beliefern.
Um unsere Mitarbeiter und Kunden zu schützen, hat CoorsTek zahlreiche unternehmensweite
Sicherheitsprotokolle vorgeschrieben, die von der Weltgesundheitsorganisation und anderen
Gesundheitsbehörden in Ländern, in denen wir tätig sind, empfohlen werden. Diese Richtlinien
werden regelmäßig aktualisiert, und wir überwachen alle Mitarbeiter, um die Einhaltung
sicherzustellen. Zusätzlich zu Vorsichtsmaßnahmen hat CoorsTek Pläne zur Behandlung
diagnostizierter oder vermuteter Infektionen erstellt, um den fortgesetzten Betrieb
sicherzustellen.
Zum Zeitpunkt dieses Schreibens bestanden keine Unterbrechungen aufgrund von COVID19, die die Erfüllung von bestätigten Aufträgen beeinträchtigt haben. Wir haben einige
Verzögerungen bei unseren internationalen Sendungen festgestellt, die sich auf den
Auftragseingang auswirken können. Sobald CoorsTek auf diese Verzögerungen aufmerksam
wird, werden wir die betroffenen Kunden informieren, damit sie entsprechend planen können.
Bisher gab es keine Unterbrechungen unserer Lieferkette, und wir haben uns mit einem
Schreiben an unsere Lieferanten gewandt, um sie über die wesentliche Bedeutung der
fortlaufenden Geschäftstätigkeit mit CoorsTek zu informieren. Eine Kopie dieses Schreibens
kann hier eingesehen werden.

Vielen Dank für Ihre fortlaufende Unterstützung.
Bleiben Sie gesund,
Patty Mishic O’Brien
Chief Commercial Officer
CoorsTek

