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Liebe Kunden, Geschäftspartner und Freunde,
die aktuelle Lage verändert unser Leben dramatisch, jeder Einzelne wird wie nie zuvor auf die Probe
gestellt, negative Schlagzeilen überwiegen. Daher möchten wir Positives kundtun und Zuversicht
ausstrahlen.
Unser globales Krempel Netzwerk arbeitet auf Hochtouren, gibt sein Bestes und hält die operative
Geschäftskontinuität vollumfänglich aufrecht. In unseren Bemühungen und unserem Engagement lassen
wir nicht nach. Sowohl unsere betrieblichen Abläufe als auch unsere Lieferketten sind intakt. Lieferungen
können wir auf einem guten Niveau leisten.
Wir beobachten die Entwicklung der Corona-Krise aufmerksam, den intensiven Maßnahmen der
Regierungen zur Eindämmung des Coronavirus kommen wir an allen unseren Standorten weltweit nach.
Bis auf weiteres gelten selbstverständlich auch bei Krempel erhöhte Hygienestandards, Geschäftsreisen
sind ausgesetzt, persönliche Kontakte auf ein Minimum reduziert, wo möglich setzen wir verstärkt auf
mobiles Arbeiten, unsere Arbeitsorganisation haben wir weiter flexibilisiert. Über indirekte
Kommunikationswege bleiben wir sowohl intern als auch extern intensiv in Kontakt und sind jederzeit
erreichbar. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen sehr gerne.
Wir setzen alles daran unsere Arbeitsplätze weltweit zu bewahren. Für das Engagement unserer
Mitarbeiter und das Vertrauen unserer Geschäftspartner möchten wir uns bedanken. DANKESCHÖN!
Insbesondere danken wir jedoch all jenen, die unermüdlich in unserem Gesundheitssystem arbeiten und
unsere Versorgung aufrechterhalten – kurz: allen Menschen, die täglich für unsere Gemeinschaft an Ihre
Grenzen gehen. HERZLICHEN DANK!
Als Familienunternehmen sind wir an sehr nachhaltigem Wachstum interessiert. Wir blicken voller
Optimismus in die Zukunft und auf unser 150jähriges Firmenjubiläum 2021.
Sicherheit und Vertrauen haben für Krempel seit jeher eine herausragende Rolle gespielt. Unser zentraler
Grundsatz: Der effektive und verantwortungsvolle Schutz von Leben und Technik, gewinnt einmal mehr an
Aktualität und Bedeutung.
So dynamisch die Situation ist, so flexibel müssen wir sein und sind es. Wir werden Sie weiterhin
bestmöglich über Maßnahmen und Auswirkungen auf dem Laufenden halten. Zögern Sie nicht uns zu
kontaktieren – wir sind für Sie da!
Bleiben Sie gesund, positiv gestimmt und erhalten Sie sich Ihre Zuversicht!
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