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PRESSEMITTEILUNG  

Hamburg, 26. März 2020 
 

 ______________________________________________________________________________ 

Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Anwenderinnen und Anwender,  
liebe Interessentinnen und Interessenten, 
 
die derzeitige Corona-Krise berührt uns alle – weltweit. Eine Pandemie solch globalen Ausmaßes 

ist eine schwere Herausforderung für unsere Gesellschaft und unsere Gesundheitssysteme. Neben 

gesellschaftlichen und sozialen Einschränkungen, Sorgen um Familie und Freunde merken wir 

gerade JETZT, wie wichtig unser tägliches Tun als Beitrag für die Gesellschaft ist.  

Wir bei WEINMANN Emergency setzen alles daran, unseren Betrieb am Laufen zu halten, damit 

unsere lebensrettenden Geräte den Menschen zugutekommen, die sie gerade jetzt dringend 

brauchen. Mittlerweile wurden wir vom Gesundheitsministerium offiziell als systemrelevantes 

Unternehmen eingestuft, was sicherlich auch positive Auswirkungen auf unsere Lieferketten haben 

kann.  

In dieser besonderen und herausfordernden Situation sind wir selbstverständlich weiterhin für Sie 

da und bemühen uns, Ihre Anfragen und Anliegen schnellstmöglich zu bearbeiten.  

Um einen möglichst reibungslosen Ablauf für den Einsatz unserer Geräte und für Ihre Anfragen zu 

gewährleisten, haben wir folgende Informationen für Sie im Überblick: 

Antworten auf jetzt aktuelle Fragen rund um die Anwendung und Handhabung unserer 

Beatmungsgeräte – auch in Bezug auf Corona – haben wir hier für Sie zusammengestellt. 

Bei Fragen zu unseren Produkten, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren zuständigen Gebietsleiter.  

Klicken Sie „Produkt- und Kaufberatung“, wählen Sie Ihr Land aus und geben Sie Ihre Postleitzahl 

an. 

Um Wartezeiten Ihrerseits und Bearbeitungszeiten unsererseits zu verkürzen, bitten wir Sie, 

Angebotsanfragen und Bestellungen vorzugsweise per E-Mail zu senden.  

Wir bemühen uns, unsere Produktion stetig dem steigenden Bedarf anzupassen. Dennoch kann es 

aufgrund der hohen Nachfrage zu Lieferverzögerungen kommen. Hierfür bitten wir um Ihr 

Verständnis.  

Wir alle wissen sehr zu schätzen, was Sie derzeit draußen vor Ort in der jetzigen Situation für uns 

alle tun. Vielen Dank dafür. #gemeinsamschaffenwirdas 

Ihr 

Marc Griefahn   André Schulte    Philipp Schroeder 

Gesellschafter   CEO                  COO 

https://www.weinmann-emergency.com/de%20/news/informationen-zu-covid-19
https://www.weinmann-emergency.com/de/kontakt/
mailto:kundenservice@weinmann-emt.de

