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20. März 2020 

DIE BEMÜHUNGEN VON CAMFIL IM KAMPF GEGEN DAS CORONAVIRUS (COVID-19) 

Sehr geehrte Kunden und geschätzte Partner, 

das Team von Camfil verfolgt weltweit aufmerksam die Nachrichten über die Auswirkungen des Ausbruchs des 

Coronavirus (COVID-19). Die Situation ändert sich rasch und wird sich in den kommenden Tagen und Monaten 

wahrscheinlich weiterhin verändern. 

Wir halten die höchsten Standards ein, um die Sicherheit unserer Kunden, Partner und Mitarbeiter in allen Funktionen 

zu gewährleisten. Unsere Lösungen für die Luftfiltration sind für Krankenhäuser, Arzneimittelhersteller, 

Gesundheitsdienstleister und viele andere wichtige Unternehmen, die die Gesellschaft im Kampf gegen die COVID-

19-Pandemie weltweit unterstützen, von entscheidender Bedeutung. 

Die Mitarbeiter von Camfil sind hoch qualifiziert, engagiert und setzen sich leidenschaftlich für unsere Mission, 

Menschen, Prozesse und die Umwelt zu schützen, ein, indem sie Lösungen anbieten, die saubere Luft mit 

Energieeffizienz auf nachhaltige Art und Weise verbinden. Unsere Prozesse sind gut integriert und mit den geltenden 

Normen konform. 

In dieser herausfordernden Situation arbeiten unsere Händler und Geschäftspartner in der Lieferkette schwer daran, 

die Lieferung der Produkte von Camfil durch unser Netzwerk von 30 länderübergreifenden Produktionseinheiten trotz 

strenger Grenzkontrollen zu optimieren. Innerhalb von Camfil haben wir eine Arbeitsgruppe gebildet, in der sowohl 

globale als auch lokale Supply-Chain-Teams rund um die Uhr an einem sehr fokussierten Zeitplan arbeiten, um unsere 

Fabriken zu optimieren, zu warten und bei Bedarf alternative Lieferkanäle zu finden und die rechtzeitige Lieferung an 

unsere Kunden sicherzustellen. Wir danken Ihnen für Ihre Partnerschaft, Ihre Bemühungen, Ihre Hilfe und Ihre 

Zusammenarbeit bei der Unterstützung von Camfil bei der Bereitstellung erstklassiger Lösungen für saubere Luft. 

Wir möchten diesen Moment nutzen, um unsere besten Wünsche und unseren herzlichen Dank an alle Mitarbeiter des 

Gesundheitswesens, an alle Mitarbeiter, die in wichtigen Bereichen helfen, und an die Helden des öffentlichen Lebens 

zu richten, die unermüdlich an dieser beispiellosen Herausforderung arbeiten, mit der sich die Welt konfrontiert steht. 

Schwierige Situationen erfordern koordinierte Aktionen, und das Team von Camfil ist bemüht, in dieser unruhigen Zeit 

der COVID-19-Pandemie Lösungen zu finden. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an Ihr 

örtliches Camfil-Büro. Bleiben Sie sicher! 
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