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Aktuelle Verfügbarkeit von «COVID-19 Schutzartikeln»
Die Beschaffung von Pandemie-Artikeln ist nach wie vor ein sehr schwieriges Unterfangen und stellt
uns vor grosse Herausforderungen. Weiterhin herrscht eine weltweit äusserst limitierte Verfügbarkeit,
welche eine nachhaltige Planung durch die stets steigenden Produkt- und Transportkosten enorm
schwierig macht. Zusätzlich werden von diversen Lieferanten mangelnde oder sogar gefälschte Produkte angeboten, welche vorab genauestens von uns für einen Vertrieb überprüft werden (Produkte,
Zertifikate und Konformitätserklärungen).
Zur Zeit erhalten wir laufend Mitteilungen der Hersteller von Untersuchungshandschuhen, dass
aufgrund der weltweiten Nachfrage für mehrere Monate (Schätzungsweise 3 bis 6 Monate) keine
Handschuhe mehr verfügbar sind. Als ob dies nicht schon genug problematisch wäre, wurde in den
letzten Tagen bekannt, dass nun zusätzlich 17 von 28 Fabriken des weltweit grössten HandschuhProduzenten stillstehen, da diverse Mitarbeiter positiv auf COVID-19 getestet wurden. Leider bedeutet
dies automatisch einen enormen zusätzlichen Ausfall an weltweit benötigten Handschuhen.
Im Moment ist nicht absehbar, wie lange die Fabriken geschlossen bleiben. Genauso wie die raren
Plätze auf den Frachtschiffen, nimmt auch die Verfügbarkeit von leeren Containern drastisch ab.
Leider schlagen sich all diese Umstände auch auf den Preis nieder. So wurden die Preise der
Hersteller bereits exorbitant erhöht und weitere Anpassungen sind wohl leider nicht auszuschliessen.

Hohe Verfügbarkeit von Latex- und Nitril-Handschuhen bei Polymed
Aktuell ist es uns gelungen, noch eine hohe Verfügbarkeit sowohl von Latex- als auch Nitril-Handschuhen anzubieten. Wir sollten in der Lage sein, Ihnen über die Wintermonate eine ausreichende
Verfügbarkeit zu gewährleisten. Sollte die Verfügbarkeit trotzdem knapp werden, so bitten wir Sie
um Verständnis, dass wir nachhaltige Polymed-Kunden priorisiert berücksichtigen werden.
Nicht nur von Handschuhen, auch von den sonstigen Pandemie-Schutzartikeln können wir Ihnen
eine hohe Verfügbarkeit anbieten. Die beste Übersicht erhalten Sie auf unserem Online-Shop
www.polyeasy.ch unter der Rubrik «COVID 19» (verfügbare Artikel). Bitte beachten Sie, dass Sie
die vollständige Verfügbarkeit nur in eingeloggtem Zustand einsehen können.
Wir versichern Ihnen, dass wir weiterhin unser Bestes geben, um Sie bestmöglich zu unterstützen.
Wir wünschen Ihnen in dieser schwierigen Zeit weiterhin alles Gute und bleiben Sie bitte gesund.
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