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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Geschäftspartner,

die „Corona-Pandemie“ erzeugt sehr viel Unsicherheit und stellt uns alle gemeinsam vor große Herausforderungen. 
Auch für unsere Firma stellt die Lage eine zunehmende Belastung dar. 
 

Selbstverständlich geben wir nach wie vor und trotz der schwierigen Umstände unser Bestes, um alle Ihre Aufträge 
ordentlich und fristgerecht abzuwickeln. Allerdings sehen wir uns mit vielen nicht vorhersehbaren Problemen entlang 
der gesamten Lieferkette konfrontiert, z.B. plötzliche Betriebsschließungen unserer Lieferanten, Probleme beim 
grenzüberschreitenden Transport, Umgang mit Firmenzwangsschließungen unserer Kunden, Quarantänefälle in der 
Belegschaft und Logistik. Zudem sind viele Hersteller selbst mit Lieferengpässen und massiven Preisherhöhungen, vor 
allem bei Grundrohsto�en und Gebindeverpackungen wie Flaschen, Kanister usw., konfrontiert und haben infolgedes-
sen bestehende Preisvereinbarungen gekündigt.

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus oben genannten Gründen derzeit nicht in der Lage sind, unsere eingegan-
genen Lieferverp�ichtungen wie gewohnt zu erfüllen. Daher  müssen wir uns ab sofort einseitige Änderungen in Bezug 
auf Liefertermine, Lieferumfang und Verkaufspreisen vorbehalten. 
 

Preiserhöhungen betre�en ab sofort die Artikelgruppen:
 

 - Desinfektion 
 - Schutzausrüstung & Handschuhe 
 - Cremeseifen 
 

+++ Darüber hinaus eine ganz wichtige Bitte: +++
 

Um unsere Kapazitäten nicht unnötig zu belasten, bitten wir alle Kunden, die aktuell Aufträge bei uns platziert 
haben, uns rechtzeitig mitzuteilen, wenn wir Lieferungen zurückstellen sollen!  VIELEN DANK!
 

Sofern Ware bereits versendet ist, besteht für uns leider keine Möglichkeit, diese Aufträge kostenfrei zu stoppen. 
Es entstehen dann unnötige Rückfrachten, die wir weiterbelasten müssen.
 

+++ Deshalb: Geben Sie uns rechtzeitig Bescheid! +++
 

Ihre Ansprechpartner stehen Ihnen unter 034605-44760-0 
oder den Ihnen bekannten Durchwahlen gern zur Verfügung.

Lassen Sie uns alle ho�en, dass wir diese Krise schnellstmöglich und gut gemeinsam bewältigen, damit  unsere   
Zusammenarbeit möglichst bald wieder unter normalen Rahmenbedingungen erfolgen kann.
 

Wir wünschen Ihnen allen viel Kraft für die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen!

Ihre
Geschäftsleitung der CleanAgent GmbH
Frank Mehlfeld & Daniel Göring
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