
 

 
 

 
Einhausen, Januar 2021 

 

Maßnahmen der Firma neoFroxx während der Corona-Pandemie 

(an alle internen und externen Partner*innen) 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

neoFroxx ist es ein großes Anliegen, Kund*innen, Lieferant*innen sowie 

Mitarbeiter*innen über die aktuellen Entwicklungen hinsichtlich Maßnahmen, 

Produktions- und Lieferzeiten zu informieren. Wir streben an, die Auswirkungen von 

COVID-19 sowohl im Unternehmen, als auch auch im privaten Bereich unserer 

Mitarbeiter*innen möglichst gering zu halten. 

Bislang haben wir Folgendes unternommen: 

Nachdem neoFroxx einige Vorsichtsmaßnahmen schnellstmöglich im Frühjahr 2020 im 

Unternehmen umgesetzt hat, wurden bis auf Produktion und Logistik alle anderen 

Abteilungen mit der firmeninternen EDV-Technik ab Mitte März ins Home-Office 

verabschiedet. Alle Mitarbeiter*innen vor Ort werden regelmäßig über die Hygiene- und 

Verhaltensregelungen gemäß den behördlichen Vorgaben informiert und aufgeklärt (z.B. 

über unseren firmeninternen Display, permanente Versorgung mit der erforderlichen 

Schutzbekleidung, Desinfektionsmittel für den firmeninternen und auch privaten 

Bereich). Daneben wurden zuletzt auch FFP-2-Masken angeschafft und verteilt. 

Wir arbeiten mit Hochdruck tagtäglich daran, die Auswirkungen von COVID-19 

frühzeitig zu analysieren und möglichst gering zu halten. Damit folgen wir nicht nur den 

Empfehlungen der Behörden, sondern leisten so unseren Beitrag zu einem 

verantwortungsvollen und risikobewussten Umgang mit dieser schwierigen Situation. 

Im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2020 haben wir unseren Lagerbestand weiter 

ausgebaut und sehen beim Erwerb von zusätzlichen Rohstoffen keine Schwierigkeiten. 

Unsere Lieferfähigkeit ist derzeit gewährleistet. Somit können wir schnellstmöglich 

Aufträge umsetzen und unsere Kund*innen beliefern. 

Unser Außendienst arbeitet nach wie vor im Home-Office und betreut unsere 

Kund*innen bestmöglich über das Telefon oder über unsere Webseite. 

Selbstverständlich beobachten wir bevorstehende Entwicklungen weiter sehr 

aufmerksam und werden unsere Maßnahmen an neue Gegebenheiten anpassen – 

damit wir auch in Zukunft verlässlich für unsere Mitarbeiter*innen, unsere Kund*innen, 

Liefer- und Dienstleitungsunternehmen da sein können. 

Bei weiteren Fragen oder Anliegen wenden Sie sich jederzeit direkt an die Geschäfts-

leitung oder an unsere Mitarbeiter*innen. 

Bleiben Sie gesund und Stay positive – test negative! 

Mit freundlichen Grüßen, 

 
neoFroxx Geschäftsleitung 


