Jülich-Kirchberg, 31. März 2020
UPDATE vom 31.03.2020 zum Coronavirus COVID-19
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Ihnen mit diesem Schreiben eine aktuelle Übersicht über die Erreichbarkeit,
Produktions- und Liefersituation geben. Aktuell können wir Ihnen folgendes bestätigen:
Verwaltungsbereich / Vertrieb

Keine Einschränkungen, Erreichbarkeit gewährleistet

Produktionsbereich

Keine Einschränkungen

Transportsituation

Keine Einschränkungen, Belieferung ist gewährleistet

Dies gilt selbstverständlich nur für die Situationen, auf die wir direkten Einfluss haben.
Gesetzliche Bestimmungen / Erlässe und / oder höhere Gewalt ist hiervon ausgeschlossen.
Durch den Ausbruch des Coronavirus in Teilen Chinas und seine weltweite Verbreitung –
inzwischen auch in einem sehr großen Umfang in Deutschland – herrscht eine große
Verunsicherung darüber, auf welchen Wegen das Virus übertragen werden kann und welche
Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssen.
In diesem Zusammenhang kommen vermehrt Fragen auf, ob Produkte, die von der Firma Carl
Eichhorn KG hergestellt werden, dahingehend ein Risiko darstellen.
Das Bundesamt für Risikobewertung (BfR) hat zu diesem Thema eine Stellungnahme
herausgegeben, die wir Ihnen im Anhang an diese Erklärung gerne in der aktuellen Ausfertigung
zur Information übersenden. Die Änderungen zur Erklärung der Vorwoche sind gelb markiert.
Nach derzeitigem Kenntnissstand gibt es bisher keine Belege dafür, dass das Virus über den
Kontakt mit Verpackungen oder Produkten übertragen worden ist. Es kann sich höchstens bei
starker Kontamination für ca. 24h auf Pappe halten.
Weiterhin bestätigen wir Ihnen hiermit zusätzlich, dass die Carl Eichhorn KG keine
Rohmaterialien aus Fernost oder anderen derzeit stark betroffenen Regionen bezieht.
Des weiteren lagern die von uns verwendeten Rohmaterialien durchschnittlich mindestens zwei
Wochen vor der Verarbeitung, was deutlich über der möglichen Überlebenszeit (ca. 24h, siehe
oben) von Viren liegt. Alle Papiere werden in der Wellpappenanlage zudem produktionsbedingt
auf teilweise deutlich über 70°C erhitzt.
Die von uns hergestellten Produkte sind daher im Zusammenhang mit dem Coronavirus
unbedenklich.
Diese Bestätigung gilt ausschließlich für die von uns gelieferte Verpackung für den Zeitraum, der
in unserem Einflussbereich steht. Für die Kombination mit anderen Verpackungsmaterialien und
–Herstellern sowie für mögliche Modifikationen oder Verwendungen außerhalb des üblichen,
vorgesehenen Verwendungszweckes können wir keine Erklärung abgeben.

Um als Hersteller hochwertiger Verpackungsmaterialien unsere Lieferfähigkeit gewährleisten zu
können, haben wir diverse Maßnahmen implementiert, um intern die Zusammenkunft mehrerer
Personen in kleineren Räumen bzw. Bereichen zu vermeiden. Weiterhin können Betriebsfremde
das Gelände und die Räumlichkeiten nur noch in absoluten Ausnahmefällen betreten. Für
Mitarbeiter, die ein Betreuungsproblem haben, werden derzeit ebenfalls Lösungen geschaffen.
Wir haben in zentralen Schlüsselpositionen dafür gesorgt, dass Mitarbeiter die Möglichkeit
haben, im Home Office zu arbeiten. Des Weiteren haben wir die Schichten in der Produktion
weiter voneinander getrennt, um Überschneidungszeiten zu vermeiden.
Firmen, die uns Leiharbeiter stellen, sind verpflichtet worden, für jeden Mitarbeiter eine Erklärung
zur Risikoeinschätzung abzugeben und uns bei möglichen Kontakten sofort zu informieren.
Für den privaten Bereich wurden unseren Mitarbeitern die entsprechenden Empfehlungen des
Robert-Koch-Instituts und des Bundesgesundheitsamts an die Hand gegeben,
Zudem stellen wir an unsere Vorlieferanten und Logistikdienstleister dieselben hohen Ansprüche
wie an uns selber.

Wir hoffen, Ihnen hiermit weitergeholfen zu haben und stehen für weitere Rückfragen natürlich
gerne zu Ihrer Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Carl Eichhorn KG Wellpappenwerke
Olaf Mantel
Qualitätsmanagement
Anlage: Stellungnahme des BfR

