
Sehr geehrter Kunde,  

ich hoffe, dass Sie trotz der schwierigen letzten Wochen gesund sind und neuen Optimismus gefasst 
haben. 
  

Wir sind jetzt in einer entscheidenden Phase bei der Organisation unserer beruflichen und 

persönlichen Aktivitäten. Trotz einiger leider dramatischer Situationen, schaffen es mehrere Länder 

die Covid-19-Notlage zu überwinden. Dabei sind sie äußerst entschlossen, zur Normalität 

zurückzukehren. Der Moment ist besonders heikel, da das Virus noch immer im Umlauf ist; nur die 

Einhaltung einiger einfacher, aber grundlegender Verhaltensregeln kann es uns ermöglichen, positiv 

in eine Zukunft voller Chancen zu blicken und gleichzeitig eine Rückkehr zu den schrecklichen Szenarien 

der letzten Wochen zu vermeiden.  

 

Bei Bonfiglioli stehen die Menschen an erster Stelle. Deshalb werden alle Richtlinien und Vorschriften, 

die von anerkannten nationalen und internationalen Institutionen herausgegeben werden, für die 

Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter strikt angewandt und sogar noch verschärft.  

 
Zurzeit tun wir alles, um die Sicherheit bei Bonfiglioli zu gewährleisten. Gleichzeitig arbeiten wir, um 
unsere wirtschaftliche Zukunft nicht zu gefährden, an der Zufriedenheit unserer Kunden, wenn auch 
nur in kleinen Schritten, und unterstützen unsere Partner und Lieferanten. Damit das, was wir im Laufe 
der Jahre aufgebaut haben, noch die aussichtreiche Zukunft hat, in die wir, da bin ich sicher, 
zurückkehren werden. 
 

Wie sie wissen, arbeiten unsere Mitarbeiter seit Beginn der Pandemie im Home-Office, mit dem 

ständigen Ziel Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten.  

Während der Pandemie konnten einige Produktionswerke der Bonfiglioli Gruppe gar nicht mehr oder 

nur zum Teil produzieren. Wir kehren nun zur vollen Produktivität zurück. Im weiteren Verlauf 

möchten wir Sie über die aktuelle Situation an den verschiedenen Standorten informieren: 

 

China: Wir möchten mit unserer chinesischen Niederlassung beginnen, die vor einigen Wochen 

wiedereröffnet wurde und nun wieder ihre volle Kapazität erreicht hat. In der vergangenen Woche 

wurden sogar die höchsten Versandzahlen aller Zeiten verzeichnet. Dieses, noch vor Wochen nicht zu 

erwartende Ergebnis, möchte ich mit Ihnen teilen, als ein entschiedenes Zeichen für die nahe Zukunft.  

 

Italien: Ab dem 4. Mai 2020 wurden die Produktions- und Verkaufsaktivitäten in allen unseren 

italienischen Niederlassungen wieder vollständig aufgenommen und werden voraussichtlich in Kürze 

wieder die Produktionskapazität von 100% erreichen.  

 

Deutschland: Unsere Produktions- und Vertriebsgesellschaften in Deutschland O&K Antriebstechnik, 

Bonfiglioli Vectron und Bonfiglioli Deutschland arbeiten ohne Einschränkungen.  

 

Frankreich: Unsere französische Niederlassung arbeitet mit dem Großteil an Arbeitskräften und 

unterstützt die als wesentlich definierten Bereiche.  

 

Spanien: Unsere Zweigstelle in Barcelona hat alle Hauptaktivitäten wieder vollständig aufgenommen.  

 
Großbritannien: Dank Schichtarbeit arbeitet unsere Zweigstelle in Warrington regulär. 
 
Slowakei: Unser slowakisches Werk, das ausschließlich für die Produktion von "Heavy Duty" zuständig 

ist, arbeitet weiterhin regulär.  



 

Türkei: Obwohl die Logistik- und Montageabteilung nur teilweise arbeitet, ist die türkische Zweigstelle 

regulär auf dem Markt tätig. 

 

Südafrika: Die Lockdown-Beschränkungen in Südafrika wurden am 4. Mai 2020 gelockert (von Stufe 5 

auf Stufe 4). Unsere südafrikanische Zweigstelle, die bereits teilweise aktiv ist, baut ihre Logistik- und 

Montageaktivitäten weiter aus.  

 

Indien: Obwohl die indische Regierung den Lockdown bis zum 14. Mai 2020 verlängert hat, gestatten 

einige Einzelstaaten eingeschränkt Aktivitäten. Diese sind abhängig von den lokalen Bedingungen in 

Bezug auf das Sicherheitsniveau und die Ansteckungsgefahr am Arbeitsplatz. Infolgedessen eröffnet 

unsere indische Niederlassung die Produktionsstätte in Chennai und den Montagestandort in Pune.  

 

Vietnam und Singapur: Unsere Produktionsstätte in Vietnam ist nach wie vor voll funktionsfähig, 

während nach der Verlängerung des Lockdowns in Singapur bis zum 1. Juni 2020 unsere Aktivitäten 

dort nur noch auf der Basis von Home-Office weitergeführt werden.  

 

Australien und Neuseeland: Mit der Lockerung der Beschränkungen in Neuseeland (von Stufe 4 auf 

Stufe 3) haben wir unsere Aktivitäten in Ozeanien wieder voll aufgenommen.  

 

Nord- und Südamerika: Der Betrieb bei Bonfiglioli USA und Bonfiglioli Reductores do Brasil läuft 

weiter. Selbstverständlich in Übereinstimmung mit den herausgegebenen Regeln und Empfehlungen 

von den Regierungen und den zuständigen nationalen Gesundheitsinstituten.  

 
Verzögerungen, die durch den Transport und die Versorgungsketten im Allgemeinen verursacht 
werden, sind nach wie vor Faktoren, die sich erheblich auf die normalen Geschäftsabläufe auswirken 
könnten. Dies, kombiniert mit der in naher Zukunft anstehenden Wiederaufnahme der industriellen 
Tätigkeit unserer Kunden und Lieferanten macht es notwendig unsere Produktionspläne zu 
überarbeiten, die durch die aktuellen Ereignisse beeinträchtigt wurden. In diesem Zusammenhang 
möchten wir Sie alle bitten, uns bei den Bemühungen zu unterstützen, mit dem gemeinsamen Ziel 
einer raschen Normalisierung.  
 
Für jede weitere spezifische Anfrage wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen Ansprechpartner bei 
Bonfiglioli.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Fausto Carboni  

CEO Bonfiglioli-Gruppe 


