Optiprint COVID-19 Update (2020-03-16)
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden.
Aufgrund der aktuellen Situation mit dem Corona Virus (Covid-19) hat die Schweizer Regierung
Massnahmen getroffen um die Bevölkerung zu schützen.
Die Optiprint AG hält sich an die Richtlinien des BAG (https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html)
und hat weiterführende Massnahmen getroffen:






Oberstes Ziel ist es die Gesundheit der Mitarbeiter zu sichern um damit die
Aufrechterhaltung der Produktion sicherzustellen.
Es werden keine Besucher mehr empfangen und Kunden werden bis auf weiteres nicht mehr
besucht. Alternativ bieten wir Ihnen WEBEX Meetings an.
Optiprint hat eigenes Desinfektionsmittel hergestellt und stellt dieses allen Mitarbeitern
kostenlos zur Verfügung.
Diverse Massnahmen zur Hygiene und zur Wahrung des Abstands (Social Distancing) wurden
getroffen.
Die Betreuung von Kindern der Mitarbeiter wird, während die Schulen geschlossen sind und
soweit nötig, von der Firma organisiert.

Wir werden die Situation auch weiterhin beobachten und unsere Massnahmen entsprechend
anpassen. Angesichts der dynamischen Situation ist es allerdings schwierig Vorhersagen zur
Auswirkung auf die Lieferkette zu tätigen. Zurzeit rechnen wir nicht mit Verzögerungen.
Unser Fokus liegt auf der Aufrechterhaltung unserer hohen Produktions- sowie Servicestandards für
unsere Kunden.
Bei Anpassungen im Liefertermin werden wir Sie informieren.

Dear Customer.
The Federal Council of Switzerland is enacting new measures affecting the public, organisations and
institutions in regards of the COVID-19 situation.
Optiprint AG is complying with the measures given by the Federal Office of Public Health
(https://www.bag.admin.ch/bag/en/home.html) and has taken further measures:






Our highest priority is the health of our employees and continuance of the production
Customer visits at Optiprint are suspended , also we are not visiting our customers. As
alternative, we offer WEBEX Meetings.
Optiprint has produced their own disinfectant and is supplying it to its employees free of
charge.
Various measures in regard of hygiene and social distancing have been put in place.
As long as the schools are closed, day care of children of our employees is organised by
Optiprint where necessary.

We are monitoring the situation closely and adjust our measures accordingly. Because of the
dynamic situation, it is difficult to make predictions on the impact on the supply chain. At the
moment, we do not expect delays.
Our Focus in on the preservation of our high Production- and Quality standards for your customers.
In the case of delivery date adjustments, we will keep you informed.

