
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Sehr geehrte Geschäftspartner und Kunden,  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Covid-19 Virus breitet sich immer weiter aus und die Auswirkungen dieser Verbreitung werden immer stärker spürbar. 

Mit den folgenden Informationen möchten wir unsere Kunden und Geschäftspartner über die aktuelle Situation bei der Hager 

& Meisinger GmbH informieren: 

Wir halten uns an die von der Deutschen Bundesregierung angeordneten Maßnahmen, legen Wert auf Hygiene, verlagern 

Tätigkeiten ins Homeoffice, um soziale Kontakte zu reduzieren und schaffen Distanz zwischen einzelnen Mitarbeitenden im 

Unternehmen. 

Die Erreichbarkeit Ihrer gewohnten Ansprechpartner ist gewährleistet, die Produktion, die Auftragsabwicklung und der 

Versand der Produkte sind ebenfalls sichergestellt. Rohmaterialien sind überaus großzügig disponiert und wir sind sehr gut in 

der Lage, bestehende und kommende Aufträge abzuwickeln. Wir danken Ihnen für die Zusammenarbeit und Ihre Treue zu 

uns und unseren Produkten. 

Durch die organisatorischen Anpassungen kann es zu geringfügigen Verzögerungen bei der Auftragsbearbeitung kommen. 

Wir wünschen Ihnen in dieser besonderen Zeit alles Gute und vor allem: Bleiben Sie gesund und behalten Sie eine 

optimistische Einstellung! 

Herzliche Grüße 

Geschäftsführung der Hager & Meisinger GmbH 

 

Dear Partners, Dear customers, 

Dear Madam, Dear Sir, 

The Covid-19 virus continues to spread out and the effects of this are becoming more serious. With the following information 

we would like to inform our customers and business partners about the current situation at Hager & Meisinger GmbH. 

We adhere to the measures ordered by the German government, attach importance to hygiene, shift activities to the home 

offices in order to reduce social contacts and create distance between individual employees in the company. 

The availability of your usual contact persons is guaranteed. Production, order processing and shipping of the goods are also 

ensured. Raw materials are very generously arranged, and we are very well able to handle existing and future orders. We 

thank you for the cooperation and your loyalty to us and our products. 

Due to the organizational adjustments, there may be slight delays in order processing. 

We wish you all the best in this special time and above all: stay healthy and keep an optimistic attitude! 

Sincerely Yours 

The Executive Board of Hager & Meisinger GmbH 


