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Corona Virus: Aktuelle Situation   (Stand: 20.03.2020) 

Die aktuelle Lage ist absolut ausserordentlich. Worte wie Teilmobilmachung oder Medikamenten-
rationierung haben wir bis vor drei Tagen gar nicht gekannt. Junge Menschen werden vom Zivilschutz oder 
Militär eingezogen und wissen nicht, was auf sie zukommt. Jeder von uns ist von dieser Situation auf seine 
ganz spezielle Art betroffen. Sei es, weil wir selbst zu einer Risikogruppe gehören, oder weil wir Angehörige, 
Verwandte oder Bekannte haben, die zur Risikogruppen gehören. Leider befolgen viele Menschen die 
Empfehlungen der Behörden nicht, sind verunsichert und handeln kopflos. Auch mit diesen Menschen haben 
wir es auf der Strasse und vielleicht im privaten Umfeld zu tun. Wir alle wissen im Moment nicht, was noch 
auf uns zu kommt und wann wir wieder zur Normalität zurückkehren können. Jeden Tag passen wir uns den 
neuen Gegebenheiten an und entscheiden, wie es weitergeht. Wichtig erscheint uns, dass wir ruhig und 
besonnen bleiben. 
 

Die ausserordentliche Lage kann leider noch eine Weile andauern. Wir empfehlen Ihnen, Kraft aus positiven 
Erlebnissen zu schöpfen. Lösen Sie ein Problem nach dem anderen. Fragen Sie rechtzeitig nach Unterstütz-
ung, wenn es nicht mehr weitergeht. So wird es uns gemeinsam gelingen, diese ausserordentliche Situation 
durchzustehen.  
 

Marktsituation 
Die momentane Verfügbarkeit der Produkte stellt uns vor keine grossen Herausforderungen. Wir können 
bereits auf einen grossen regionalen Warenkorb zurückgreifen. Längerfristig ist die Situation jedoch nicht 
abschätzbar, da im Moment Erntehelfer fehlen, dadurch der Anbau und natürlich auch die Ernte ins 
Stocken geraten könnte. Wir halten Sie gerne auf dem Laufenden. 
 

Auswirkungen  
- Nach wie vor liefern wir von Montag bis Samstag aus (offizieller Tourenplan) 
- Aufgrund eines reduzierten Bestelleinganges müssen wir Liefertouren zusammenfassen resp. 

reduzieren. Es kann zu einzelnen Abweichungen bei den Lieferzeiten kommen. Wir sind bemüht, 
diese so minim wie möglich zu halten  

- Social Distancing - unsere Chauffeure sollten bei der Auslieferung wenn immer möglich kontaktlos 
arbeiten können. Für Ihr Verständnis und diesbezügliche Unterstützung danken wir Ihnen. Teilen 
Sie uns Ihre Anweisungen und Möglichkeiten mit. 

 
- Neue Büroöffnungszeiten ab 23. März 2020: 

Vormittag    05:00 bis 10:00 Uhr 
Nachmittag    15:00 bis 17:00 Uhr 
 

Selbstverständlich können Sie uns Ihre Bestellung auch per Mail an verkauf@scaviezelag.ch oder per Fax an 
071 447 11 09 übermitteln. 
 

FOODWASTE 
Von den kurzfristigen Massnahmen des Bundesrates wurden viele überrascht – auch wir. Damit wir so 
geringen Foodwaste wie möglich verursachen, erlauben wir uns, sie in den kommenden Tagen auf Produkte 
mit verkürztem MHD aufmerksam zu machen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.   
 

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Team in dieser schwierigen und  ungewissen Zeit viel Kraft, Durchhalte-
vermögen und beste Gesundheit.  
 

Ihr caviezel giovanttoni Team 
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