
Kundeninfo zur aktuellen "Corona" Situation  

11/2020_19.30h / BL Page - Kundeninfo Seite 1 / 1 

 

Massnahmen der Stadelmann GmbH hinsichtlich der Coronavirus-Pandemie COVID-19 
 

Geschätzte Geschäftspartner 
 

Wir verfolgen die Coronavirus-Problematik sehr aufmerksam, und haben daher entsprechende präven-
tive Massnahmen ergriffen, die sich nach den behördlichen Verordnungen und Empfehlungen orientie-
ren. Ein Pandemieplan ist vorhanden. Dieser wird fortlaufend überprüft und wenn nötig, den sich än-
dernden Umständen angepasst. 
 

Als verantwortungsvoller Partner und kompetenter Händler von Erzeugnissen aus nichtrostenden Stäh-
len in Österreich ist es unser oberstes Ziel immer lieferfähig zu sein. Wir verfügen über ein grosses und 
tiefes Produktesortiment mit einer entsprechend grossen Lagerreichweite. Um dies zu wahren, greifen 
wir auf verschiedene Lieferwerke zu. Sollte sich ein Lieferengpass für bestimmte Artikel abzeichnen, 
werden wir, wo erforderlich und möglich, auf andere Lieferanten ausweichen. Preiserhöhungen sind 
hierbei nicht ausgeschlossen. 
 

In Anlehnung an die Anweisungen der Österreichischen Bundes- und Vorarlberger Landesregierung, 
können wir Lieferengpässe jedoch nicht kategorisch ausschliessen. Kapazitätsengpässe in der Produk-
tion, reduzierte Transportkapazitäten bei unseren Lieferanten sowie die verschärften Grenzkontrollen 
können zu Verspätungen in der Lieferkette führen.  
 

Dank unseres Pandemieplans und den eingeleiteten Massnahmen konnten wir den operativen Betrieb 
ohne Einschränkung aufrecht erhalten. Ein möglicher Verarbeitungskapazitätsengpass bei einer Anste-
ckung mit dem Coronavirus kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht kategorisch ausgeschlossen werden. Wir 
haben aber alle wichtige Vorkehrungen getroffen, um die Gesundheit unserer Mitarbeitenden, Kunden, 
Lieferanten und Partner zu schützen. 
 

Weitere wichtige Informationen zum Lieferservice: 

• Aktuell verfügen wir in den Produktgruppen Rohr und Rohrzubehör, Stabstahl, Blech und Be-
festigungstechnik über eine ausreichende Lagerkapazität an korrosionsfreien Halbfabrikaten 
und Fertigprodukten und können somit weiterhin Ihren Bedarf an Edelstahlprodukten absi-
chern. 

• Unser Verkaufsbüro und unsere Mitarbeiter sind zu den bekannten Bürozeiten per Mail, Telefon 
und Fax für Sie erreichbar. 

• Unsere Zustellung beschränkt sich sinnvoller Weise nur auf das Nötigste, ist jedoch aus heuti-
ger Sicht uneingeschränkt für Sie verfügbar. Hier sind wir ALLE gefordert. Die Lieferzeiten für 
internationale Lieferungen können sich jedoch aufgrund der Grenzsituation jederzeit verändern.  

• Für Lieferungen in Vorarlberg bleibt alles bis auf weiteres unverändert! 

• Die Abholung von Waren an unserem Standort, in der Rheinstrasse 4, 6971 Hard, wird bei zeit-
gerechter Vorausbestellung und einem Abholaviso unsererseits weiterhin möglich sein, da die 
Warenübergabe ohne persönlichen Kontakt erfolgen kann. 

Wenn wir gemeinsam vernünftig und besonnen mit dieser Situation umgehen, können wir einen 
grossen Beitrag zur Verbesserung der nationalen und internationalen Lage leisten! 

Für weitere Fragen erreichen Sie mich per Mail oder unter der Tel. Nummer 0043 664 522 355 6. 
 
Wir bitten Sie um Kenntnisnahme und bedanken uns für die gute und partnerschaftliche  Zusammenar-
beit 
 
Ihr Stadelmann – Team 

Bernd Langebner 

Geschäftsführer 


