An unsere geschätzten Kunden und Partner,
Wie Sie alle wissen, wurden aufgrund der weltweiten Pandemie COVID-19 in vielen Ländern der
Welt, einschließlich der Schweiz, sehr strenge Beschränkungen eingeführt. Wir sind alle betroffen,
und es ist unsere wichtige Pflicht und Verpflichtung, die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu
gewährleisten. Wir achten sehr darauf, dass alle durchgesetzten Sicherheitsvorschriften
eingehalten werden.
Wir haben eine wichtige Verantwortung, wenn wir versuchen, die Ausbreitung des Virus zu
stoppen und zu vermeiden. Aus diesem Grund wurden alle Reisen und Treffen abgesagt, und wir
haben dafür gesorgt, dass der Umzug von zu Hause ins Büro auf ein Minimum reduziert wird.
Wir bleiben offen für Geschäfte und werden unsere Kunden bedienen und Ihre Bedürfnisse
erfüllen. Das gesamte GMP-Team bleibt mobilisiert und kann wie gewohnt telefonisch oder per EMail und Post erreicht werden. Wir bitten Sie um Nachsicht und Verständnis, wenn unsere
Reaktionszeit tatsächlich länger als üblich ist. Wir werden weiterhin Pakete versenden und
empfangen können, aber wir experimentieren mit unvorhergesehenen Verzögerungen aufgrund
der Transportunternehmen und der Post, deren Kapazitäten reduziert wurden. Bis auf weiteres
werden die in unseren Angeboten genannten Lieferzeiten als beste Annäherung, die wir in gutem
Glauben machen können, zur Information angegeben, und bis diese Krise vorbei ist, können wir
ihre Ausführung nicht garantieren.
Wir verfolgen täglich die Entwicklung der Situation, die neuen Einschränkungen und gesetzlichen
Verpflichtungen, die vom Schweizerischen Bundesrat und vom Staat Waadt durchgesetzt werden,
und wir werden in den kommenden Tagen oder Wochen möglicherweise mit unvorhergesehenen
zusätzlichen, strengeren Auflagen konfrontiert sein.
Wie alle grösseren Krisen ist auch dies eine schwere Krise, aber wenn wir alle in gutem
Einvernehmen zusammenarbeiten, werden wir sie überwinden und gestärkt daraus hervorgehen
können.
Wir wünschen allen unseren Kunden und Partnern gute Gesundheit, Sicherheit und Schutz und
bitten Sie, alles Notwendige zu tun, um sich und Ihre Lieben zu schützen.
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