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Liebe Kundinnen und Kunden
Der Winter steht vor der Tür und wir wissen alle noch nicht, wie sich die Pandemie weiter
entwickeln wird. Unter Einhaltung aller Vorsichtsmassnahmen hat sich mittlerweile wieder ein
Stück Alltag etabliert.
Wir sind stolz darauf, dass wir während der letzten Monate trotz schwieriger Bedingungen stets
für unsere Kunden da sein konnten. Viele nicht lieferbare Produkte sind heute wieder in
genügender Anzahl vorhanden. Insbesondere bei den Schutzmasken ist eine Entspannung
deutlich spürbar, was entsprechende Auswirkungen auf die Preise hat.
Noch immer sind viele nicht konforme Schutzmasken mit zweifelhafter Schutzwirkung auf dem
Markt. Wir haben uns von Beginn weg von solchen Produkten distanziert und auf das eine oder
andere kurzfristige Geschäft im Interesse unserer Kunden verzichtet.
So führen wir heute in unserem Sortiment nach wie vor ausschliesslich korrekt zertifizierte
Masken für den medizinischen Gebrauch.
Trotz unserem grosszügig bestückten Lager an unserem Standort in Aesch zeichnen sich
bereits neue Engpässe ab. So ist die Nachfrage nach Untersuchungshandschuhen weltweit
derart gestiegen, dass es mittlerweile die Produktions- und Rohstoffkapazität übersteigt. Auch
bei einigen anderen Produkten wie zum Beispiel Fieberthermometer, die saisonal bedingt im
Winter eine höhere Nachfrage aufweisen, ist mit Lieferverzögerungen zu rechnen.
Die Folgen dieser Engpässe sind bereits deutlich spürbar. So beobachten wir momentan
insbesondere bei medizinischen Handschuhen weltweit massiv ansteigende Preise. Unsere
Mitarbeiter sind intensiv darum bemüht, sich laufend Bestände zu sichern und so unseren
Kunden auch Alternativen zu ihren gewohnten Produkten anbieten zu können. Allerdings bleibt
Aichele Medico AG ihrem Grundsatz treu: Es gibt keine Kompromisse bei der Qualität und
jedes uns vorliegende Angebot wird dahingehend genau geprüft. Damit können Sie stets sicher
sein, dass die von uns gelieferten Produkte den entsprechenden Vorschriften entsprechen.
Wir danken Ihnen für Ihre Treue und werden auch in Zukunft alles daransetzen, Sie weiterhin
fachkompetent und mit fairen Konditionen zu beliefern.
Bleiben Sie gesund!
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