Nucletron Electronic AG, Postfach 50 01 80, D-80971 München

An alle
Geschäftspartner
des Nucletron Gruppe

München, den 20. März 2020

Corona Update – Erreichbarkeit der Unternehmen der Nucletron Gruppe

Sehr geehrte Geschäftspartner,
wie wichtig die Gesundheit von MitarbeiterInnen, von Geschäftspartnern und uns allen ist, macht die
aktuelle Situation in diesen Tagen mehr denn je deutlich. Wir sehen es als unsere soziale Verantwortung
an, auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten unseren Beitrag zur allgemeinen Gesundheit und zur
Entspannung der Situation in Deutschland und Europa zu leisten. Die Ausbreitung des Virus zu
verlangsamen, das Gesundheitssystem zu entlasten und damit vor allem die identifizierten
Risikogruppen zu schützen hat nun oberste Priorität. Daher versuchen wir die Kontakte zu minimieren.
Wir haben zur Eindämmung der Corona‐Verbreitung sowie zum Schutz unserer MitarbeiterInnen, deren
Angehörigen und weiterer mit uns in Kontakt stehenden Menschen entschieden, die Anwesenheit
unserer MitarbeiterInnen an den verschiedenen Standorten unserer Tochtergesellschaften
bedarfsgerecht zu regeln und die Anzahl der gleichzeitig anwesenden MitarbeiterInnen zu begrenzen.
Bis auf Weiteres sind wechselnde Mitglieder unserer Belegschaft in den Büros der einzelnen Standorte
erreichbar, während unsere MitarbeiterInnen ansonsten vom HomeOffice ihrer Tätigkeit nachkommen
und Sie bestmöglich unterstützen. Die MitarbeiterInnen des Nucletron‐Konzerns sind unter den
bekannten Rufnummern und per Email erreichbar. Wir sind sehr stolz, dass unser gesamtes Team dies
möglich macht!
Unsere Warenströme werden, sofern keine gesetzlichen, gesellschaftlichen oder logistischen
Einschränkungen vorliegen, aufrechterhalten.
Mit Ihrem Einverständnis kann vorrätige Ware bereits sofort und abweichend vom vereinbarten
Liefertermin an Sie ausgeliefert werden. Die dazugehörige Rechnung kann unsererseits auf den
ursprünglich vereinbarten Liefertermin valutiert werden, sofern das valutierte Rechnungsdatum vor
dem 1. Juli 2020 liegt.
Bleiben Sie gesund und achten Sie auf Ihre Familien und Mitmenschen, denn gemeinsam können wir
diese Herausforderung meistern!
Freundliche Grüße
Nucletron Electronic Aktiengesellschaft
gez. Der Vorstand
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Nucletron Electronic AG, Postfach 50 01 80, D-80971 München

To Whom It May Concern

Munich, 19th of March 2020

COVID‐19: An Update from Nucletron and its affiliates

Healthiness and personal wellbeing are important and hardly questioned assets in today’s society. Among
many other countries Germany has been hit by the Corona‐Virus and although the German Government
has not yet announced a nation‐wide curfew or lockdown many restrictions in various sectors apply
already. It is our responsibility to slow down the spread of this disease, to ease its effect on the German
healthcare system and our top priority must be the protection of the identified risk groups.
In light of the COVID‐19 pandemic and in order to help to stem the virus distribution, Nucletron has taken
the decision to reduce the simultaneous presence of our staff at the various Nucletron offices to a vital
number. The safety and security of the Nucletron employees, their families and our valued business
partners is of paramount importance and we take this responsibility very seriously. We appreciate the
altruistic support of our staff.
Until further notice part of our staff will be available on our premises and in turns whilst the other staff
members will be at your service from their home office. All coordinates and contact details such as phone,
cell and email remain unchanged.
Unless limited by statutory, social or logistic restrictions Nucletron will maintain its supply chain.
At our customer’s request the delivery of goods in stock scheduled for delivery at a later date this year can
be brought forward and will be shipped at your requested date, the invoice date will be set to the originally
settled delivery date. However, please note that the set invoice date respectively the originally agreed
delivery date must not exceed 30th of June 2020.
Please take care of yourself and your fellow human beings. We thank you for your continued support oft
Nucletron, it is invaluable during these uncertain times.
Yours sincerely
The Executive Board
of Nucletron Electronic Aktiengesellschaft
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