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Aktualisierung vom 22. Mai 2020 
 
 
An alle unsere Geschäftspartner, 
 
Wir bei Vikan konzentrieren uns darauf, unseren Teil dazu beizutragen, diese schwierige 
Zeit zu überstehen und die Ausbreitung dieser Krankheit einzudämmen, indem wir Reini-
gungswerkzeuge und Fachwissen bereitstellen, die dazu beitragen, die Lebensmittelpro-
duktion und andere hygienisch sensible Umgebungen sauber und sicher zu halten. Letzt-
lich geht es darum, die Betriebe unserer Kunden und ihre Mitarbeiter zu schützen. 
 
Wir haben begonnen, Kunden zu besuchen, andere kommen nach und nach in unsere 
Büros zurück, während einige weiterhin von zu Hause aus arbeiten. Wir haben strenge                        
Vorsichtsmaßnahmen für Mitarbeiter, die in unsere Büros zurückkehren oder Kunden be-
suchen. Ebenso haben wir die Häufigkeit unserer Reinigungs- und Körperpflegemaßnah-
men erhöht, soziale Distanzierungsmaßnahmen und andere Vorkehrungen zum Schutz un-
serer Mitarbeiter, die vor Ort arbeiten, eingeführt. 
 
Die Maßnahmen und Vorkehrungen, die wir getroffen haben, haben sich als wirksam er-
wiesen, wir werden sie jedoch weiterhin überwachen und gegebenenfalls anpassen. Wir 
werden auch weiterhin eng mit unseren Handelspartnern und Kunden zusammenarbeiten, 
um sie zu unterstützen, wie wir es seit mehr als 120 Jahren tun. 
 
Um mehr über professionelle Reinigungsgeräte zu erfahren und darüber, wie wir dazu bei-
tragen können, hygienisch sensible Umgebungen sauber und sicher zu halten, besuchen 
Sie bitte www.vikan.com. Auf unserer Website finden Sie auch das Whitepaper unserer 
globalen Hygienespezialistin Debra Smith zum Thema "Minimierung des Risikos der Über-
tragung von SARS-CoV-2 durch gute Reinigungs- und Desinfektionspraktiken" sowie wei-
tere Fakten über das Virus.  
 
Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn wir Ihnen in dieser schwierigen Situation 
behilflich sein können.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Carsten Bo Pedersen 
Geschäftsführender Direktor der Gruppe in Vikan 
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                   03-04-2020 

 
An alle unsere Geschäftspartner, 
 
die Dauer und die vollen Auswirkungen der COVID-19-Krise sind nach wie vor nicht vor-
hersehbar. Da sich die Situation täglich ändert, stehen wir in engem Dialog mit unseren 
Kunden, Lieferanten und Anwendern unserer Produkte.  
 
Wir möchten Ihnen versichern, dass alle unsere Produkte und Dienstleistungen weiter-
hin für Sie verfügbar sind. 
 
In einer Reihe von Ländern mit Bestellungen von zu Hause gelten wir als "wesentliche 
Dienstleistung" und bleiben daher auch in diesen Märkten für Geschäfte offen. 
 
Die Reinigung war noch nie so wichtig wie heute, und wir sind fest entschlossen, weiter-
hin professionelle Reinigungsgeräte anzubieten, die den Reinigungskräften helfen, ihre 
Arbeit effektiv zu erledigen. 
 
Es versteht sich von selbst, dass wir der Gesundheit und dem Wohlbefinden unserer 
Mitarbeiter weiterhin höchste Priorität einräumen, indem wir die Gesundheitsrichtlinien 
der WHO befolgen, und wir ermutigen jeden, dies ebenfalls zu tun.  
 
Wir verpflichten uns, unsere Kunden zeitnah zu informieren, falls sich die Bedingungen 
ändern sollten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Carsten Bo Pedersen 
Geschäftsführer der Gruppe in Vikan 
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                   19-03-2020 

 
Betreff: COVID-19 Vikan Vorsichtsmaßnahmen und Aktualisierung 
 
 
An alle unsere Geschäftspartner, 
  
in dieser sich ständig verändernden und weiterentwickelnden Zeit von COVID-19 ist die  
Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, Kunden und Anwender unserer Pro-
dukte  
unsere höchste Priorität. 
  
Da sich die Situation täglich ändert, möchten wir sicherstellen, dass unsere Geschäfts-
partner und Kunden wissen, welche Vorkehrungen wir treffen. 
  
Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch kein Mitarbeiter der Vikan-Gruppe positiv auf COVID-19  
getestet worden. 
  
Zusätzlich zu den von der WHO dargelegten Vorsichtsmaßnahmen, wie z.B. erweiterte 
persönliche Hygienemaßnahmen, einschließlich Händewaschen und Desinfektion, hat 
Vikan folgende Vorsichtsmaßnahmen und Maßnahmen ergriffen, um das Risiko einer 
möglichen Kontamination von COVID-19 zu begrenzen: 
  

o Die Produktions- und Lagereinrichtungen wurden von der Verwaltung und  
anderen externen Bereichen isoliert, um den Umfang der Interaktion zwis-
chen den Menschen zu begrenzen. 

o Nur kritische Besucher haben Zutritt 
o Kein Kontakt mit Lkw-Fahrern von externen Transportunternehmen ist er-

laubt 
o Die Mitarbeiter müssen zwei Meter Abstand zueinander halten, und folg-

lich sind keine Umarmungen und/oder sonstige Körperkontakte wie z.B. 
Händeschütteln erlaubt. 

o In den Kantinenbereichen werden die Mitarbeiter in kleinere Gruppen 
aufgeteilt und alle Lebensmittel vorverpackt. 

o Alle Mitarbeiter mit COVID-19-Symptomen oder Mitarbeiter, die in den 
letzten Wochen zu Geschäfts- oder Freizeitzwecken in ein beliebiges 
Land der Welt  
gereist sind oder deren Familienmitglied einen kritischen Gesund-
heitszustand hat, wurden für eine zweiwöchige Quarantänezeit in bezahl-
ten Urlaub nach Hause geschickt. 

  
 
Zum jetzigen Zeitpunkt folgen wir unserem Produktionsplan. Durch zusätzliche und 
verlängerte Schichten in der Produktion konnten wir den etwas geringeren Personalbe-
stand ausgleichen. Wir prüfen derzeit, wie wir zusätzliches Personal für unsere Produk-
tion einstellen können, ohne das Kontaminationsrisiko zu erhöhen. 
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Da unsere derzeitigen Lagerbestände 2-3 Monate des normalen Absatzes abdecken, 
sind wir zuversichtlich, dass wir auch weiterhin die Anforderungen unserer Kunden 
erfüllen können. 
  
Wir stehen in engem Kontakt mit unseren Lieferanten, und im Moment sehen wir keine 
Unterbrechung in der Lieferkette von Vikan. Am kritischsten ist zum jetzigen Zeitpunkt 
der Straßen- und Seetransport. Wir werden Sie informieren, falls wir irgendwelche 
Störungen im Transport-sektor feststellen sollten. 
  
 
Alle unsere Büroangestellten arbeiten momentan von zu Hause. Wir sind aber natürlich 
trotzdem in der Lage, mit Kunden, Lieferanten und anderen externen Geschäftspartnern 
über Skype, WhatsApp und anderen Videodiensten sowie über die normalen Telefon-
nummern  
und E-Mails des Kundendienstes in Kontakt zu treten. 
  
Einige Kunden haben uns gefragt, ob es ein Risiko der COVID-19-Übertragung über Vi-
kan- Produkte gibt. Neuere wissenschaftliche Studien, die vom Centre for Disease Con-
trol (CDC) durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass das Überleben von COVID-19 auf 
Kunststoffoberflächen relativ kurz ist (<72 Stunden). Folglich wird zusätzlich zu den be-
reits erwähnten  
Vorsichtsmaßnahmen keines unserer Produkte innerhalb von 72 Stunden nach der Pro-
duktion aus unserem Lager freigegeben. Wir empfehlen außerdem, dass alle Produkte 
vor der Verwendung gereinigt und desinfiziert werden. 
  
Bitte lassen Sie uns wissen, wenn Sie besondere Anforderungen für die kommenden  
Sendungen oder andere Bedenken oder Fragen haben. 
  
Wir werden Sie fortlaufend informieren. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen, 
  
Carsten Bo Pedersen 
Geschäftsführer der Vikan-Gruppe 
 


