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Buir-Bliesheimer Agrargenossenschaft eG  52388 Nörvenich

Nörvenich, 15. März 2020

Aktuelle Information zur Corona Problematik
Sehr geehrte Damen und Herren,
die aktuelle Situation rund um den Corona-Virus (COFID-19) verschärft sich leider weiter und
beschäftigt mittlerweile jeden von uns. Die Buir-Bliesheimer ist vom Grundsatz her natürlich
genauso betroffen wie jedes andere Unternehmen auch. Dennoch gehen wir mit Ruhe und vor allem
Besonnenheit mit der Situation um.
Innerbetrieblich haben wir Maßnahmen und Verhaltensregeln festgelegt, die mit den Empfehlungen
der fachlich anerkannten Stellen, wie z.B. dem Robert-Koch-Institut, abgestimmt sind. Dazu gehören
Hygienevorschriften ebenso wie klare Verhaltensregeln bei Kunden- oder Lieferantengesprächen.
Die Teilnahme an Tagungen haben wir ebenso ausgesetzt wie die Durchführung eigener
Veranstaltungen, die wir durch Telefonkonferenzen o.ä. ersetzen werden. Dennoch stehen wir Ihnen
natürlich in allen Fragen rund um unser gemeinsames Geschäft gerade jetzt im beginnenden
Frühjahr gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Bitte verzichten Sie im Interesse der Gesundheit auf
den Handschlag zur Begrüßung. Zudem bitten wir Sie zu überlegen, was per Telefon geregelt
werden kann oder ob ein persönlicher Besuch auf dem Acker zwingend erforderlich ist.
In der gesamten Branche macht sich derzeit eine gewisse Unruhe hinsichtlich der Warenversorgung
mit Betriebsmitteln, insbesondere Pflanzenschutzmitteln breit. Aus unserer Sicht besteht dazu
keinerlei Anlass, vielmehr kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier versucht wird, die
aktuelle Situation geschäftlich auszunutzen.
Ihre Buir-Bliesheimer verfügt über große eigene PSM-Läger und nutzt diese immer schon für eine
frühe (Vor-)Einlagerung durch direkte Belieferung durch die Industrie. Deshalb sind wir auch in
diesem Jahr mit den Produkten, die Sie in den kommenden Wochen benötigen, sehr gut versorgt.
Darüber hinaus sind viele Produkte stetig im Zufluss zu unserem Zentrallager Vettweiß und werden
von dort aus weiter verteilt zu den jeweiligen Geschäftsstellen.
Unsere Empfehlung für Sie lautet deshalb, sich zwar rechtzeitig für die jeweils anstehenden
Arbeiten zu bevorraten. Es besteht aber für Kunden der Buir-Bliesheimer keinerlei Grund, sich
längerfristig zu bevorraten oder gar Ware zu „bunkern“. Wir bitten Sie allerdings, die persönlichen
Bitte wenden ➔
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Kontakte soweit es möglich ist, zu reduzieren. Darüber hinaus bitten wir Sie, Ihre Warenabholungen
„blockweise“ zu disponieren, statt in kurzen Zeitabständen häufig Klein- oder Teilmengen
abzuholen.
Sofern sich an der von uns beschriebenen Situation etwas ändern sollte, werden wir Sie natürlich
umgehend informieren.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation.
Bleiben (oder werden) Sie gesund!
Freundliche Grüße
Ihre
Buir-Bliesheimer
Agrargenossenschaft eG

