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Jean Müller GmbH Elektrotechnische Fabrik
Eltville am Rhein, 14.12.2020

GESCHÄFTSFÜHRUNG
MANAGEMENT

Sicherstellung der Lieferfähigkeit auf Grund des Coronavirus
Ensuring the ability to deliver due to the Coronavirus
Sehr geehrte Kunden,

Dear customers,

die Corona-Lage hat sich leider auch in Deutschland
und in unserer Region verschärft. Auch JEAN
MÜLLER war in wenigen Fällen davon betroffen.
Aber durch die getroffenen Maßnahmen blieben
die Bereiche sehr isoliert und somit entstanden
kaum Auswirkungen.

The Corona situation has unfortunately also worsened
in Germany and in our region. JEAN MÜLLER was also
affected in a few cases. Nevertheless, due to the
measures taken, the areas remained very isolated and
thus hardly any effects occurred.

Auch die neuen, landesweiten Maßnahmen eines
Lockdowns haben keinen Einfluss auf unsere
Lieferfähigkeit. So wie bisher den ganzen Sommer
über ist JEAN MÜLLER vollumfänglich in der Lage,
Ihnen seine hochwertigen Produkte zur Verfügung
zu stellen.
Allein die ohnehin wegen der Feiertage geplanten
Werksferien vom 23.12.20 bis 03.01.21 über
werden wir nicht im Büro sein, sondern uns an
Fürsorge und Nächstenliebe erinnern.

The new, nationwide measures of a lockdown also
have no impact on our ability to deliver. As before,
throughout the summer, JEAN MÜLLER is fully able to
provide you with its high-quality products.
Only the factory vacations from 23.12.20 to 03.01.21,
which are planned anyway because of the holidays,
we will not be in the office, but we will remember care
and charity.
Protective measures for ourselves and our nearest will
continue to dominate our daily lives. Home office will
remain a matter of course. Prudence and
consideration will continue to challenge us all. This is
an obligation for our customers and ourselves.

Schutzmaßnahmen für uns selbst und unsere
Nächsten werden weiterhin unseren Alltag
bestimmen. Home-Office wird eine
Selbstverständlichkeit bleiben. Umsicht und
Rücksicht werden uns alle weiter fordern. Dies ist
eine Verpflichtung für unsere Kunden und uns.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Rheingau
With kind regards from the Rheingau
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