
 

 

 

 

 
       
An die Kunden der Hans Kaspar AG                  Zufikon, 13.03.2020 
 
 
 

Stellungnahme zum Corona Virus 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit der weiteren Verbreitung des Corona Virus COVID-19 erreichen uns zahlreiche Anfragen zur aktuellen Versorgungssi-
tuation und unseren getroffenen Massnahmen. Dazu möchten wir Sie wie folgt informieren: 
 
Es gibt in unserem Unternehmen weder den Fall einer Infektion noch einen konkreten Verdachtsfall. Um das Risiko wei-
terhin zu minimieren, wurden nebst den üblichen Hygieneschulungsmassnahmen folgende zusätzliche Hygiene- und Ver-
haltensmassnahmen für den Schutz und die Gesundheit unserer Mitarbeiter, als auch für die Lieferfähigkeit getroffen: 
 
 Eine ausreichende Bereitstellung von Reinigungsmöglichkeiten im Produktions- und Verwaltungsalltag. Routinemäßig 

sind alle Toilettenräume und Hygieneschleusen seit vielen Jahren auch mit Desinfektionsmitteln zur zusätzlichen 
Handreinigung ausgestattet. Aktuell wurden auch die Betriebseingänge und die Spedition entsprechend ausgestattet. 

 Mittels zusätzlichem Flyer wurden die aktuellen Verordnungen zur häufigen und intensiven Handreinigung, dem Ver-

zicht auf den persönlichen Körperkontakt wie Handschlag etc.,  zum Husten- und Niesverhalten (inkl. direkter Entsor-

gung der Taschentücher), sowie dem Mindestabstand zueinander informiert. 

 Auch finden durch externe Hygienespezialisten zweimal wöchentlich sorgfältige Reinigungen unserer Verwaltungs-

räume, Kantine und Garderoben statt.  

 Zusätzlich werden täglich alle internen Handflächen-berührenden Kontaktstellen, wie Türklinken, Staplergriffe, Steue-

rungsknöpfe, Armaturen, Computer, Telefone, Lichtschalter, etc., mit Desinfektionsmittel nachgereinigt und protokol-

liert. 

 Es gibt eine klare Aufforderung bei ersten Anzeichen von Krankheit gleich zu Hause zu bleiben und sich unbedingt 

ärztlich untersuchen zu lassen (mittels telefonische Voranmeldung). 

 Ab sofort gilt eine zwingende schriftliche Voranmeldepflicht für alle Mitarbeitenden zu geplanten Auslandaufenthal-

ten, inkl.  direktem Reiseverbot in von BAG festgelegten Krisenregionen. 

 Auch wir haben ein Social Distancing eingeführt und gehen gestaffelt in die Kantine, sitzen mit mindestens einem 

Meter Abstand zueinander und halten absolut keinen Körperkontakt. 

 Darüber hinaus sind interne Besprechungen teilweise auf unbestimmt verschoben oder auf ein Minimum reduziert. 

Und es werden auch nur noch die zwingend notwendigen Teilnehmer daran teilhaben (Körperabstand ein Meter). 

 Auch wurden bis auf weiteres alle Lieferanten- und Kundenbesuche abgesagt oder auf unbestimmt verschoben. 

 Und  

 Sowie die deutliche Beschränkung der Geschäftsreisen auf nur noch das absolut Notwendigste.  

 Und LKW-Chauffeure werden ab sofort keinen Firmeneintritt mehr bekommen. Auch nicht für Toiletten- oder Kanti-

nenbesuche (für die Ladesicherung muss zuerst zwei Meter von der Rampe wegfahren werden). 

 Darüber hinaus geben wir unseren Mitarbeiter die nötige Flexibilität um die Kinderbetreuung zu Hause, infolge 

Schliessung aller Schulen und Universitäten, entsprechend zu organisieren. 

 Abschliessend haben wir unseren Mitarbeiter für den Hausgebrauch auch die offiziellen BAG-Verhaltensmerkblätter 

zum Corona Virus abgegeben. 
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Traditionell beziehen wir unsere Rohwaren von verlässlichen Qualitätsproduzenten und Händler, von denen die Mehrheit 

in der Schweiz ansässig ist. Die übrigen Rohwaren beziehen wir aus der EU, sowie Nüsse aus Spanien, Türkei und Kalifor-

nien. Und betreffend Rückgang von Verschiffungen aus China und Südostasien: da wir keine Waren aus diesen Regionen 

beziehen besteht im Moment auch nicht das Risiko von Lieferausfällen. Zudem haben wir die für uns kritischen Import-

Rohstoffe mittels entsprechenden Kontrakten bis auf weiteres abgedeckt. 

 

Bitte zögern Sie nicht, uns bei Rückfragen zu kontaktieren. Abhängig von der weiteren Entwicklung werden wir Sie je nach 

Situationsbeurteilung erneut informieren. 

 

Freundliche Grüsse 

Stephan Gächter 

Managing Director 


