
CORONAVIRUS – und seine Auswirkungen 20.03.2020 
 
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren 
 
Der Corona-Virus hält uns alle in Atem und die täglichen Neuigkeiten über ihn 
und die daraus resultierenden Massnahmen der Regierungen für das öffentliche 
Leben in der Schweiz, in Europa und der ganzen Welt, bringen grosse Veränderungen 
für unser Zusammenleben mit sich. 
 
Die Gravura Kunstpräge GmbH beschäftigt sich seit Tagen sehr intensiv mit diesem 
Thema. Dies unter den Gesichtspunkten, einerseits für unsere Kunden die gewohnte 
Lieferbereitschaft aufrecht erhalten zu können, andererseits unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die diese ermöglichen, die grösstmögliche Flexibilität zu gewährleisten, 
um einer Ansteckung und deren gesundheitlichen Folgen aus dem Weg gehen zu können. 
 
Sicherlich ist hier jeder Mensch zuerst in seiner Eigenverantwortung der Gesellschaft und 
den Risikogruppen gegenüber gefragt.  Er muss auch die Möglichkeit haben, einer 
Ansteckung weitestgehend >aus dem Weg< gehen zu können. 
 
Aus diesem Grund haben wir die Arbeitszeiten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 
einen noch nicht bestimmten Zeitraum den herrschenden Bedingungen angepasst, 
flexibilisiert. Unser Betrieb wird in reduzierter Form arbeiten, um unseren Mitarbeitern die 
Möglichkeit zu geben ihre täglichen Bedürfnisse und ihre Einkäufe von Lebensmitteln nicht in 
den Stosszeiten erledigen zu müssen. 
 
Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Klein- oder Schulkinder haben wollen wir 
dadurch die Möglichkeit geben, diese im notwendigen Mass betreuen zu können, ohne eine 
zusätzliche Ansteckungsgefahr für sie und ihre Familien in Kauf nehmen zu müssen. 
 
Wir tun alles erdenklich Mögliche um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor einer 
Ansteckung mit diesem Virus zu schützen, den Betrieb aufrechterhalten und unsere 
Lieferzeiten einhalten zu können. 
 
Dies stellt für uns sicherlich eine grosse logistische Herausforderung dar. Wir sind aber der 
Überzeugung mit den getroffenen Massnahmen den momentan richtigen Weg für Sie, 
unsere Mitarbeiter und die Gesellschaft gefunden zu haben. Sollten weitere Anpassungen 
notwendig werden, so werden wir auch diese mit der notwendigen Sorgfalt umsetzen.  
 
Wir sind uns sicher, dass sie unsere Einschätzung der Situation teilen und wir wären nicht 
die Gravura, wenn wir nicht so handeln würden. 
 
Sollten Sie Fragen haben, steht Ihnen unser Herr Sapper gerne telefonisch zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen, bleiben Sie gesund 
 
 
Christoph Sapper 
CEO Gravura Kunstpräge GmbH 
 
 


