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Kundeninformation zur aktuellen Liefersituation  

Information letter regarding current Supply Chain situation  

 

 

Sehr geehrte Kunden,  

 

Wir möchten Ihnen an dieser Stelle nochmals 

mitteilen, dass wir stand heute (19. März 2020) 

mit Ausnahme der Produktgruppe optischer 

Kabel keinerlei Lieferausfälle, 

Lieferverzögerungen oder Lieferengpässe 

haben, die auf die aktuelle Corona Virus 

Pandemie zurückzuführen sind.  Sollten zukünftig 

Lieferschwierigkeiten konkret sichtbar werden, 

würden wir uns mit Ihnen unverzüglich in 

Verbindung setzen. 

 

Gleichwohl möchten wir aufgrund der aktuellen 

Krisensituation nochmals ausdrücklich darauf 

hinweisen, dass sämtliche Angebote, 

Bestellbestätigungen, Lieferavise etc. 

unsererseits a) unter dem Vorbehalt der 

Selbstbelieferung durch unsere Lieferanten 

stehen und b) verzögerte oder unterlassene 

Auslieferungen aufgrund unabwendbarer 

Ereignisse wie beispielsweise hoheitlich 

angeordnete Maßnahmen zum Zwecke des 

Infektionsschutz uns während der Geltungsdauer 

dieser Anordnung von der Leistungspflicht 

befreien. 

 

Vorstehende Regelungen galten bereits für 

sämtliche bisherige Geschäftsvorfälle und gelten 

ausdrücklich auch für alle zukünftige 

Geschäftsvorfälle.  

 

Bitte seien Sie versichert, dass wir alles in 

unserer Kraft stehende unternehmen, um Ihren 

Lieferzielen zu entsprechen.  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne 

zur Verfügung. 

Dear valued customers, 

 

We would like to take this opportunity to inform 

you once again that, with the exception of the 

optical cable product group, to date (March 19, 

2020) we have not experienced any delivery 

cancellations, delays or bottlenecks due to the 

current Corona Virus Pandemic. Should delivery 

difficulties become specifically apparent in the 

future, we would contact you immediately.    

 

 

 

Nevertheless, due to the current crisis situation, 

we would like to point out once again that all 

offers, order confirmations, delivery notifications 

etc. on our part a) are subject to the reservation 

of self-supply by our suppliers and b) delayed or 

omitted deliveries due to unavoidable events 

such as sovereign measures, for example for the 

purpose of infection protection, release us from 

the obligation to perform during the period of the 

validity of such order. 

 

 

 

 

The above provisions have already applied to all 

previous business transactions and are expressly 

valid for all future business transactions.  

 

 

Please be assured that we will do everything in 

our power to meet your delivery targets.  

If you have any questions please do not hesitate 

to contact us at any time. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen / Yours sincerely 

 

FUJITSU Electronics Europe GmbH 

 

Axel Tripkewitz 

Geschäftsführer / Managing Director 


