Information zur aktuellen Corona-Pandemie

Wir sind auch weiterhin für Sie da!
Wir, die TroFilms GmbH, haben uns auf die aktuell schwierigen Herausforderungen der Covid-19
Pandemie eingestellt und weitreichende Vorkehrungen getroffen, unsere Kunden und
Vertriebspartner auch weiterhin in gewohnt zuverlässiger Weise beliefern zu können.
Die Gesundheit und Sicherheit unserer Kunden, Partner und Mitarbeiter auch in solch
schwierigen Zeiten zu gewährleisten, ist unser höchstes Ziel. Doch sind wir uns auch unserer
Verantwortung als systemrelevanter Zulieferer bewusst und wissen, dass unsere Folien auch in
der Pharmazie und Lebensmittelindustrie eingesetzt und benötigt werden. Somit haben wir zum
Schutze unserer Mitarbeiter unsere Produktionskapazität auf 75 % bei halber Belegschaft
reduziert und ein produktionsübergreifendes Hygienemaßnahmenpaket etabliert. Auch achten
wir bereits seit geraumer Zeit darauf, dass jene Mitarbeiter, die für gewöhnlich mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zur Arbeit anreisen, per Taxi zur Arbeit und nach Hause befördert werden, um
unnötige Infektionsgefahren für die Belegschaft auf ein Minimum zu reduzieren. Trotzdem
müssen wir davon ausgehen, dass sich unsere Produktions- und Lieferzeiten etwas verlängern
werden, was wir bei Bestellungen zu beachten bitten.
Basierend auf unserer seit Jahren im stetigen Ausbau befindlichen, großen Lagerkapazitäten
für alle zur Produktion unserer Folien benötigten Rohstoffe, können wir selbst bei einem
Pandemie bedingten, weltweiten Lieferstopp für diese Rohstoffe, vorläufig noch die
Verfügbarkeit aller Folienqualitäten gewährleisten.
Auch beim Versand kann es aktuell durch Grenzschließungen und erhöhten Wartezeiten sowie
Lieferverzögerungen durch die Speditionsbetriebe zu unabsehbaren Verzögerungen kommen.
Hierfür bitten wir um Verständnis.
Wir, die TroFilms GmbH, sind auch weiterhin über die bekannten Kommunikationswege für Sie,
unsere Kunden und Geschäftspartner da und beantworten alle Fragen sehr gerne weiterhin
persönlich.
Bitte bleiben Sie gesund und lassen Sie uns alle gemeinsam daran arbeiten, diese Krise so
schnell wie möglich zu überstehen und zur Normalität zurückzufinden.
Herzlichst,
Ihre TroFilms GmbH
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