Mitteilung der REGO-FIX: Massnahmen zur COVID-19 Situation
Tenniken Schweiz, im März 2020

Sehr geehrte Damen und Herren
Die Herausforderungen in der aktuellen Lage von COVID-19 verlangen von vielen Unternehmen ausserordentliche
und einschneidende Massnahmen. Als weltweit agierendes Unternehmen mit Niederlassungen in China, USA,
Brasilien und in Südostasien, wurde die REGO-FIX früh mit dem neuen Erreger konfrontiert. Die Geschäftsleitung der
REGO-FIX Schweiz hat daher bereits vor Wochen mit den nötigen Massnahmen zur präventiven Minimierung
möglicher negativer Auswirkungen begonnen.

In der Folge informieren wir Sie gerne wie aufgeführt:



Versorgungssicherheit

Durch Einhaltung von strikten Quarantäne- und Hygienemassnahmen gewährleisten wir weiterhin unsere
Fertigungskapazitäten. Unser Kundendienst, Verkaufsadministration sowie Technischer Verkauf steht Ihnen im
gewohnten Dienst zur Verfügung. Es werden keine Kompromisse oder Einschränkungen für unsere Kundschaft
akzeptiert.


Lagerverfügbarkeit

Unsere Rohmaterial- und Fertigwarenlager sind gut gefüllt. Wir garantieren mindestens 95% Verfügbarkeit
sämtlicher unserer Standard-Katalogartikel im Hauptlager in der Schweiz/EU, USA sowie P.R. China. Heute bestellt,
morgen geliefert.


Lieferfähigkeit

Dank Notfallplan und engem Kontakt mit unseren Logistikpartnern, können wir die hohe Verfügbarkeit auch bis zu
Ihnen ins Haus sichern. Alternativrouten zu den bekannten Logistikpartnern sind weltweit geprüft und bei Bedarf
einsatzbereit. Ob Strasse, Zug, Luft- oder Seefracht, wir sind bereit allfällige Anpassungen rasch umsetzen zu können.

Um unseren hohen Ansprüchen an Qualität und Dienstleistung Ihnen gegenüber auch weiterhin gerecht zu werden,
werden wir nichts unterlassen, um alle notwendigen Massnahmen in Ihrem Sinne umzusetzen. Unsere langfristige
Unternehmenspolitik wollen wir, die REGO-FIX, auch in den herausforderndsten Zeiten leben.
Wir danken für Ihr Vertrauen und sichern Ihnen weiterhin unsere höchste Unterstützung zu. Für Rückfragen stehen
wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Announcement from REGO-FIX: COVID-19 Update Information
Tenniken Switzerland, March 2020

To whom it may concern
The challenges in the current situation of COVID-19 is pushing many companies to their limits and requests
exceptional decisions. As a globally active manufacturer with subsidiaries in China, USA, Brazil and Southeast Asia,
REGO-FIX has been confronted in an early state with the new virus. The Executive Management of REGO-FIX
Switzerland has therefore already taken precautionary actions weeks ago in order to limit and prevent possible
negative impacts.

Kindly take note of following strategic implementations:



Security of Supply

Under respect of strict quarantine and hygiene measures, and while complying the health guidelines in our facility,
we ensure our usual production capacities. Our customer service, sales administration and technical support remains
at your disposal. We will not accept any compromises or limitations which could impact our services towards our
customers.


Stock Availability

Our raw material as well as our finished product stock are well-filled. We guarantee a minimum of 95% stock
availability on all our standard catalogue items in our main warehouse in Switzerland/EU, USA and P.R. China. Order
today, receive tomorrow.


Delivery Performance

Thanks to an elaborated emergency plan and our close contact with our logistical partner, we make sure the great
stock availability also reaches your destination. Alternative routings and substitute shipping methods are evaluated
regularly and globally. No matter if road, train, sea or airfreight, immediate solutions are ready to be implemented in
case of need.

In order to continue to meet our high standards of quality and services towards you, we will undertake all necessary
and precautionary actions to meet your expectations. With our long-term thinking and implementation of our core
vision, we, REGO-FIX, are ready for unprecedented times ahead.
We would like to use this opportunity to thank you for your ongoing trust and ensure our utmost best to fulfill our
service obligations. Do not hesitate to contact us in case of questions.

