
 

Information der HOBART GmbH, Offenburg zur Corona-Prävention  
und Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit für Kunden und Partner  

Sehr geehrte Partner, 

es sind besondere und herausfordernde Zeiten für uns alle und wir hoffen sehr, es geht Ihnen gut.  
 

Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst, die schnelle Ausbreitung des Virus 
gemeinsam zu verhindern und jegliche Maßnahmen und Anordnungen umzusetzen, die dieses Ziel 
verfolgen.  
 

Das Wohl und die Gesundheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unserer Kunden und Partner  
sicherzustellen, sowie ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen ist unsere oberste Priorität. Es gilt, angemessen 
und besonnen auf die Entwicklungen und Vorkommnisse in und außerhalb des Unternehmens zu 
reagieren.  
 

Als Lieferant und Dienstleister für systemrelevante Einheiten, ist  es uns wichtig in dieser Situation weiterhin 
unsere Kunden, zu bedienen, die gerade in Krisenzeiten auf die Verfügbarkeit unserer Produkte angewiesen 
sind, um die notwendigen Hygienestandards aufrecht zu erhalten (wie z.B. Krankenhäuser, Altenheime, 
Supermärkte, Lebensmittel-Einzelhandel, öffentlicher Nahverkehr, etc.). 

Wir möchten Sie hiermit über die Maßnahmen und Vorkehrungen der Corona-Prävention bei HOBART 
informieren:  

 

 Eine interne Task-Force kümmert sich präventiv um die erforderlichen Maßnahmen und  arbeitet 
täglich mit Hochdruck daran, alle aktuellen Themen zu bewerten und entsprechende Maßnahmen 
im Einklang mit den gesetzlichen und gesundheitsrelevanten Vorgaben umzusetzen. 

 Alle Abteilungen sind besetzt bzw. erreichbar, die Lieferfähigkeit von ecomax by HOBART 
Produkten und Teilen ist derzeit uneingeschränkt gegeben.  

 In Vertrieb und Service werden wir die erforderlichen Kundentermine wahrnehmen und die 
möglichen Reparatur- und Wartungstermine bearbeiten. Bei  technischen Fragen oder Störungen 
an Ihren ecomax Maschinen werden wir Sie gewohnt schnellstmöglich bedienen. 

 Wir haben die Zutrittskontrolle zu unserem Werk stark eingeschränkt, und bitten Sie sich vor jedem 
Besuch bei Ihrem Ansprechpartner telefonisch anzumelden und den Präventiv-Fragebogen 
auszufüllen.  

 
Wenn Sie weitere Fragen haben zur aktuellen Lage oder wie wir Ihnen weiterhelfen können, dann 
kontaktieren Sie bitte Ihre bekannten Ansprechpartner.  

Wir werden alles in unserer Macht stehende unternehmen, um die Gesundheit unserer Kunden, Partner und 
Mitarbeiter zu schützen und die Lieferfähigkeit der Hobart GmbH aufrecht zu erhalten.  

An dieser Stelle bedanken wir uns für Ihre Nachfrage und das entgegengebrachte Vertrauen in unsere 
ecomax by HOBART Produkte und Dienstleistungen.  

Bleiben Sie gesund! 
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