
 

 

   

 

 

UPDATE zur aktuellen Situation  

 

 

 

Es ist unsere höchste Priorität, die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Kunden und 

Mitarbeiter zu schützen und unseren Teil zur Eindämmung der Verbreitung von COVID-19 / 

Corona beizutragen.  

 

 
 

 

Sehr geehrte Kunden, 

sehr geehrte Zulieferer und Service-Partner, 

 

wir haben frühzeitig begonnen, alle empfohlenen Maßnahmen zur Eindämmung der 

Verbreitung von COVID-19 / Corona  umzusetzen und werden unser Handeln auch künftig 

danach ausrichten. Damit sehen wir uns gut vorbereitet, den laufenden Betrieb möglichst 

wenig zu beeinträchtigen, um unseren Leistungs- und Lieferverpflichtungen weiterhin 

nachzukommen.  

  

An unserem Fertigungsstandort Krefeld in Deutschland ist in sämtlichen Gebäuden und 

Bereichen die Hygiene durch kürzere Putzintervalle sowie strenge Verhaltensvorschriften 

gewährleistet. Für unser Lager garantieren wir, uns strikt an die Vorlagen des Robert-Koch-

Instituts zu halten und höchste Hygienestandards einzuhalten. Der Zutritt ist externen 

Personen nicht mehr gestattet, um so das Infektionsrisiko zu verringern. Unsere Spediteure 



 

dürfen unser Lager nicht mehr betreten, um persönlichen Kontakt zu minimieren. Außerdem 

bieten Ihnen unsere Lieferanten, zum Schutz Ihrer Gesundheit, eine kontaktlose Übergabe an. 

 

 

 

 

Wir liefern Klettband für Schutzmasken  

 

 



 

 

 

Aus aktuellem Anlass freuen wir uns sehr, dass wir Hersteller und Zulieferer für Klettbänder 

zur Fertigung der dringend benötigten Schutzmasken im Gesundheitssektor und in vielen 

anderen Bereichen des öffentlichen Lebens sind. Unter anderem haben wir aktuell für einen 

unserer Kunden mehr als 150.000 Meter Klettband geliefert. Mit dem Klettband kann ein 

Gesichtsschutz in Form eines Visiers mit individuell einstellbarem Kopfband hergestellt 

werden. Durch das Klettband ist das Visier flexibel anpassbar an jede Kopfgröße. Wir freuen 

uns, mit der Produktion unserer Klettbänder einen Beitrag zur Eindämmung von Corona 

leisten zu können. 

   

 

Weitere Infos  

 

 

 

Ihre Anliegen, Wünsche oder Anfragen beantworten wir auch künftig gerne zeitnah und 

möglichst persönlich. Sie können uns per Telefon oder E-Mail weiterhin gerne kontaktieren. 

Auf unserer Website finden Sie unter ANSPRECHPARTNER alle Experten von KragoTEC mit 

ihren Kontaktdaten. Ein Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist bereits vom 

Homeoffice aus tätig, arbeitet untereinander vernetzt und ist selbstverständlich für Sie 

erreichbar.  

 

 

 

http://www.kragotec.com/
https://www.kragotec.de/krahnen-gobbers/kontakt/


 

 

 

Wenn auch Sie Unterstützung bei Ihrem 

Projekt benötigen, rufen Sie mich an 

unter +49 151 70400002  oder senden Sie 

mir eine E-Mail: meijerink@kragotec.com 

 

DENNIS MEIJERINK 

Sales Director  
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