
Corona-Situation: 
Weitere Maßnahmen und Informationen zu Bestellungen und 
Lieferungen von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln 

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Corona-Pandemie breitet sich weiter aus und erfordert unser aller Handeln. So 
haben auch wir, die Ceravis AG, bereits erforderliche Maßnahmen eingeleitet, um vor-
bereitet zu sein und einen maximal möglichen Schutz für unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Kundinnen und Kunden zu gewährleisten sowie unseren Geschäftsbetrieb 
sicherzustellen. Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über unsere aktuelle (Liefer-) 
Situation informieren:

Durch weitreichende Hygiene-Schutzmaßnahmen, Beschränkung und teilweise Un-
terbindung von Versammlungen und Besprechungen sowie entsprechende personelle 
Maßnahmen versuchen wir, das Infektionsrisiko zu minimieren und sind daher so auf-
gestellt, dass unsere Standorte weiterhin arbeitsfähig und geöff net bleiben und wir 
Sie als unsere Kundinnen und Kunden weiterhin mit den nötigen landwirtschaftlichen 
Betriebsmitteln versorgen können.   

In den letzten Tagen konnten wir eine deutlich gestiegene Nachfrage nach Betriebsmit-
teln und eine erhöhte Zahl an Bestelleingängen verzeichnen. Wir empfehlen Ihnen auch 
weiterhin, rechtzeitig und vorausblickend zu bestellen. Bitte haben Sie aber Verständnis, 
dass es aufgrund dieser außergewöhnlichen Situation sowie der bevorstehenden Os-
terfeiertage teilweise zu leichten Verzögerungen bei der Auslieferung kommen kann. 
Lieferengpässe sind derzeit nicht zu erwarten.

Wir bitten Sie daher, Ihre Bestellungen maßvoll und vorausschauend zu tätigen, weisen 
aber ausdrücklich darauf hin, dass eine übermäßige Bevorratung von Produkten nicht 
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erforderlich ist. Gleiches gilt für die Bestellung und Lieferung unserer Futtermittel – 
hierzu � nden Sie nähere Informationen in unserem Informationsschreiben vom 
19. März auf unserer Website.

Die Ceravis AG steht Ihnen weiterhin mit den gewohnten Dienstleistungen und Produk-
ten als verlässlicher Partner zur Seite. Sie erreichen uns wie gewohnt über unsere beiden 
Kundencenter:

Ceravis-Kundencenter Schleswig-Holstein:
Telefon: 04331/ 83 80-350
Fax: 04331/ 83 80-359
E-Mail: ceravis-sh@ceravis.de

Ceravis-Kundencenter Mecklenburg Vorpommern:
Telefon: 03994/ 636-150
Fax: 03994/ 636-159
E-Mail: ceravis-mvp@ceravis.de

Wir danken für Ihr Verständnis und stehen für Rückfragen gern zur Verfügung.

Ihre
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