FIXUM ist für Sie da!
Guten Tag {ANREDE} {NAME},
in der gegenwärtigen Situation erreichen uns immer wieder Fragen nach der Lieferfähigkeit
bestimmter Produkte und Produktgruppen.
Doppelseitige Klebebänder, Klebepunkte und Etiketten
Seit über 15 Jahren erhalten Sie Qualitätsprodukte aus europäischer, vor allem deutscher,
Produktion. Nicht nur die Standardware ist bevorratet, auch spezielle Sonderproduktionen
sind aktuell machbar. Durch die rege Nachfrage nach lokalen Produkten können die
Lieferzeiten hier jedoch etwas länger werden.
Magnete
Bei vielen Abmessungen können Sie aus einem umfangreichen Vorrat beliefert werden.
Sonderabmessungen und Spezialprodukte (wie beispielsweise farbige Magnete) sind
auftragsbezogen produzierbar.
Lediglich die Logistikkapazitäten sind reduziert und überlastet. So können wir aktuell die
Logistikkosten und die Lieferzeiten nur abschätzen. Hier bleiben wir in sehr enger
Abstimmung mit Ihnen als Kunde.
Klettprodukte
Durch unsere gute und lange Partnerschaft mit Velcro und einem bei uns vorhandenen
Lagerbestand gibt es aktuell in diesem Bereich keine Einschränkungen. Denken Sie bitte
auch an die automatisierte Applikation der Klettlösung - eventuell könnte das momentan
hilfreich sein.
Unterstützung vor Ort / Labortests
Als Vorsichtsmaßnahme für Sie und unsere Kollegen versuchen wir aktuell Reisetätigkeiten
zu vermeiden. Durch intensive telefonische Beratung und den Austausch von Mustern,
Zeichnungen, Fotos und Videos lassen sich auch so gute Beratungsergebnisse erzielen.
Einschränkungen bei anwendungstechnischen Tests in unserem Labor gibt es zurzeit nicht.

Durch die Kombination von Kreativität und Technologie entstanden in den vergangenen
Jahren mit FIXUM-Hilfe einige besondere Lösungen, die auch in der aktuellen Situation einen
kleinen Beitrag leisten:

1) Als Partner eines europäischen Biotechunternehmens leistet FIXUM gerade jetzt einen
Beitrag dazu, dass Corona-Tests sicher an ihr Ziel kommen.
2) Mit den Magnet- und Klettkomponenten von FIXUM werden Beatmungsschläuche
justiert und fixiert.
3) Viele Verpackungen, die gerade heute im besonderen einen Schutz vor Viren bieten, sind
mit FIXUM-Klebebändern und Etiketten verklebt oder verschlossen.

Lassen Sie uns wissen, was wir
aktuell für Sie tun können.
Sollten Sie Rückfragen haben oder in
einem Bereich Unsicherheit
verspüren, sprechen Sie uns an. Wir
sind gerne für Sie da und
unterstützen Sie. Bleiben Sie gesund!
Es grüßen Sie herzlich

Michael Arndt & Jens Johannsen

