Unser Labor in der Coronavirus-Zeit
Sehr geehrte Kunden,
im Rahmen der Maßnahmen zur Vermeidung der Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) wurden in
den letzten Tagen verschiedenste Unternehmen deutschlandweit bis auf weiteres geschlossen. Unser
Weinlabor ist zurzeit noch geöffnet.
Wir haben bereits vor ca. 3 Wochen mit ersten Maßnahmen begonnen.
Zunächst haben wir die gemeinsamen Verkostungen mit den Kunden, also mit Ihnen eingestellt. Sie
können uns weiterhin Ihre Weine zur Verkostung bringen -> diese werden allerdings nur von uns
allein probiert.
Seit vergangener Woche ist der Zutritt ins Labor für Kunden, Lieferanten, usw. untersagt. Wir haben
vor dem Labor einen Tisch zur Probenabgabe aufgestellt. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Etiketten
ausreichend und lesbar zu beschriften.
Ab dieser Woche haben wir auf einen 2-Schichtbetrieb umgestellt, um Übertragungen des Virus
innerhalb des Personals zu vermeiden. Und das funktioniert folgendermaßen: Eine Woche lang wird
das Labor von den „Chefs“ betreut. In der folgenden Woche übernehmen unsere Mitarbeiterinnen
Frau Padureanu und Frau Reichelt die Arbeiten im Labor, und ich und meine Frau gehen ins
„Homeoffice“. Als hätten wir etwas geahnt, haben wir unsere EDV im letzten Jahr so aufgerüstet,
dass wir von zu Hause jederzeit Zugriff auf unser Labordatenprogramm haben. So können unsere
Angestellten die Proben im Labor verarbeiten und die Analysenergebnisse mit uns nochmals
besprechen, bevor wir die Analysen an sie verschicken. AP-Analysen können in der Regel am
nächsten Tag abgeholt werden. Auch in der „Homeoffice“-Woche können Sie uns (die „Chefs“)
telefonisch und per E-Mail erreichen.
Mit diesen Maßnahmen hoffen wir, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin für Sie
tätig sein können, ohne unser Labor komplett schließen zu müssen.
Bitte planen Sie für Untersuchungen und Verkostungen zukünftig etwas mehr Zeit ein!
Es gibt zum Schluss auch noch etwas Erfreuliches in dieser turbulenten Zeit zu vermelden:
Im Anstellungszeitraum 2019 wurden 99,94% der Erstanträge (AP-Analysen) aus unserem Labor bei
der Qualitätsprüfung für Wein und Sekt in Rheinland-Pfalz positiv beschieden. Dieses Ergebnis ist
kaum noch zu toppen!
Das Allerwichtigste aber in dieser Zeit: Bleiben Sie gesund!
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