
 
 

 

 
 
 
Liebe Kollegen, Sicherheitspersonal, Kunden und Lieferanten, 
 
zuallererst: wir alle von Schmersal Schweiz bedauern die wirklich extremen Unannehmlichkeiten für Sie und 
Ihre Familien, die durch die Covid-19-Krise verursacht werden. 
 
Die Notfallsituation der wir alle begegnen müssen, zwingt uns, über di normalen Vorgehensweisen hinaus, 
aussergewöhnliche Maßnahmen anzuwenden. Es ist uns ein Anliegen, Sie folgend zu informieren. 
 
Die Schmersal Group ist auf der ganzen Welt vollständig operativ. Sowohl di Produktion, das Händlernetz als 
auch der komplette technische und Kunden-Service stehen Ihnen und Ihren Kunden auch in diesen 
kaotischen und schmerzlichen Zeiten zur Seite. 
 

Schmersal Schweiz hat schon zu Beginn der Pandemie alle Vorbereitungen und vom Gesetz 
vorgeschriebenen Schutzmassnahmen angewendet, um sowohl Ihre Gesundheit als auch die unserer 
Mitarbeiter zu gewehrleisten. Es wurden die Arbeitsstätten entsprechend aufgeteilt und, soweit möglich, die 
Heimarbeit eingeführt. Ferner haben wir auch den Zutritt auf unsere Firmengelände eingeschränkt und 
haben diese auch regelmäßig sterilisiert und desinfiziert. 

Auf Grund dieser Massnahmen bestätigen wir, dass Schmersal Schweiz ihre regolären Tätigkeiten 
weiterführt und garantieren Ihnen die gewohnte Zuverlässigkeit der Zu– und Auslieferung der Ware. Die 
Zustellungen sind pünktlich, mit Ausnahme eventueller, durch höhere Gewalt verursachter Gründe, auf die 
wir selbstverständlich sofort nach eingegangener Meldung reagieren werden. 

Trotz alledem, in Anbetracht der fortschreitenden Notlage COVID-19 und der konsequenterweise 
governativen Anordnungen und deren schnellen Änderungen, denken und unterstreichen wir, dass unsere 
bisherigen Informationen nur zum aktuellen Stand der Dinge gültig sind und entsprechend den zum Wohl der 
Bevölkerung angeordneten gesetzlichen Vorschriften angepasst werden müssen. Den aktuellen Stand 
können Sie telefonisch oder auf unserer Homepage erhalten. 

Wie schon oben angekündigt, sind wir aktuell regulär aktiv und falls Sie uns kontaktieren wollen, können Sie 
uns wie gewohnt erreichen 

Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 12.00 und von 13.00 bis 17.00 
Freitag von 8:00 bis 12.00 und von 13.00 bis 15.00 

Telefon: +41 43 311 22 33 
 
und unter den Nummern des Vertriebes die schon auf unserer Homepage zu Verfügung stehen  
 
www.schmersal.ch 
 

Unsere Produkte können Sie sich auf unserem neuen Onlinekatalog unter folgender Adresse anschauen:  
 
www.products.schmersal.com 
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