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5. November 2020 
 
Sehr geehrte Kunden und Lieferanten, 
 
Da das Coronavirus / Covid-19 weiterhin Auswirkungen auf die globale Gemeinschaft hat, überwacht 
Demaco die Situation kontinuierlich und reagiert darauf, wobei wir stets die Gesundheit und Sicherheit 
unserer Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten gewährleisten. 
 
Das Management-Team (MT) von Demaco trifft sich täglich, um die Richtlinien unseres Unternehmens 
festzulegen und zu aktualisieren, Maßnahmen zur Infektionsprävention zu koordinieren und die 
Kontinuität des Betriebs in voller Übereinstimmung mit den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation 
und des niederländischen Nationalen Instituts für Gesundheit und Umwelt (RIVM) zu gewährleisten. 
Auf der Grundlage der täglichen Situation informiert das MT alle Mitarbeiter und (Sub-)Auftragnehmer 
über Aktualisierungen der Anforderungen und Richtlinien im Zusammenhang mit dem Ausbruch des 
Coronavirus / Covid-19. 
 
Die Besuche in unserer Einrichtung werden für einen von der Regierung festgelegten Zeitraum auf die 
wesentlichsten Besuche beschränkt. Wenn möglich, ermutigen wir Sie, Telefon- oder Videokonferenzen 
mit unseren Mitarbeitern abzuhalten. 
 
Gegenwärtig halten wir die Produktions- und Liefermengen mit minimalen Unterbrechungen aufrecht. 
Unser Produktionsteam und unsere Ingenieure arbeiten vor Ort in sicherer räumlicher Entfernung 
voneinander. 
Unser Verkaufsteam und unsere Projektmanager werden ermutigt, von zu Hause aus zu arbeiten. Die 
Installation beim Kunden vor Ort erfolgt nach gründlicher Rücksprache mit dem Ansprechpartner des 
Kunden. Alle Demaco-Mitarbeiter haben Zugang zu den Geschäftssystemen von Demaco, was bedeutet, 
dass Sie die gleiche Reaktion/Zeit wie gewohnt erwarten können. 
 
Demaco liefert auch Projekte und Dienstleistungen für verschiedene kritische Industrien (Medizin, 
Pharmazie, Lebensmittel, usw.). Es liegt in unser aller Interesse, dass diese Lieferketten ungehindert 
funktionieren können, und deshalb möchten wir betonen, dass wir unser Möglichstes tun, um diese 
Märkte nach besten Kräften zu unterstützen und zu erleichtern. Es ist unsere Pflicht, der Gesellschaft zu 
dienen. 
 
Bis auf weiteres wird die Demaco ihre Tätigkeit in vollem Umfang fortsetzen. It's all about Cryogenius. 
Wir danken Ihnen für Ihre Partnerschaft und sind dankbar für das Vertrauen, das Sie in Demaco setzen. 
Bleiben Sie gesund! 
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