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EnviroChemie nimmt die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie ernst und 
ist weiter für Sie da 

Uns ist die Gesundheit der Mitarbeitenden, Geschäftspartner und der Bevölkerung 
sehr wichtig 

Wir nehmen die durch das Coronavirus (SARS-CoV-2) hervorgerufene weltweite 
Gesundheitskrise sehr ernst und leisten unseren Beitrag, um eine Ausbreitung des Virus 
einzudämmen. Wir haben unsere Mitarbeitenden über Schutzmaßnahmen informiert und 
Regeln für die sichere Zusammenarbeit sowohl im Team als auch mit Geschäftspartnern 
aufgestellt. Dabei orientieren wir uns an den Anordnungen der Behörden und den 
Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. 

Wir sind wie gewohnt für Sie erreichbar 

Wir tragen aber auch Verantwortung, den Betrieb von EnviroChemie aufrecht zu erhalten. 
Deshalb setzen wir auf Video- und Telefonkonferenzen, um weiter im Team und mit unseren 
Geschäftspartnern in Kontakt zu bleiben und die vereinbarten Projekte voranzutreiben. Wir 
sind weiter für Sie unter den bekannten Kontaktdaten erreichbar. 

Die termingerechte Arbeit geht weiter 

Wir arbeiten unter Berücksichtigung der wichtigen Schutzmaßnahmen weiter an den 
vertraglich vereinbarten Projekten. Ein Teil des EnviroChemie-Teams erledigt dies von zu 
Hause aus. Wir setzen alles daran, dass alle Leistungen termingerecht erledigt werden 
können und unsere Produkte und Leistungen weiterhin wie gewohnt verfügbar sind. Vor 
diesem Hintergrund setzen wir vor allem auf eine transparente Kommunikation mit Ihnen und 
halten Sie daher stets über die aktuellen Entwicklungen bei uns auf dem Laufenden. Sollten 
sich Lieferengpässe abzeichnen, werden wir Sie frühzeitig informieren.  

Unser Service-Team ist für Sie da 

Wir haben uns so organisiert, dass wir Sie mit unserem Serviceangebot weiter unterstützen 
können. Wir vereinbaren den Serviceeinsatz unter Berücksichtigung aller notwendigen 
Schutzmaßnahmen. Bitte informieren Sie uns auch über Ihre betriebsinternen 
Schutzmaßnahmen. Rufen Sie uns wie gewohnt an oder schreiben Sie uns eine E-Mail (Tel. 
06154 6998 100 oder service@envirochemie.com). 

 

Lassen Sie uns aufeinander achten und bleiben Sie gesund! 

 

Dr. Jörg Krause 

Sprecher und Mitglied der Geschäftsführung der EnviroChemie GmbH 
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