
Unsere 
Alternativlösung 
für den Vor-Ort-Einsatz! 



Sehr geehrte Damen und Herren,

fast stündlich erreichen uns neue beunruhigende 
Nachrichten rund um die Thematik Corona-Virus 
(COVID-19) und führen zunehmend zu Verun- 
sicherung in der Bevölkerung. Wie das RKI erst 
jüngst bekannt gegeben hat, „handelt (es) sich [...] 
um eine sehr dynamische und ernst zu nehmende 
Situation“1 und wird unser aller Leben noch für 
eine unbestimmte Zeit beeinträchtigen.  
Umso wichtiger ist es, in dieser herausfordernden 
Zeit zusammenzuhalten, soziale Verantwortung 
zu übernehmen und die Empfehlungen der Welt-
gesundheitsorganisation und der Regierung mit 
großer Sorgfalt zu befolgen. 

Für Atlas Copco hat die Gesundheit und das 
Wohlbefinden unserer Mitarbeiter*innen, deren 
Familien und unserer Geschäftspartner*innen 
höchste Priorität. Wir haben daher bereits essen- 
tielle Maßnahmen eingeleitet, um dies auch  
weiterhin zu gewährleisten und unseren Teil  
dazu beizutragen, die Verbreitung des Corona- 
Virus in Deutschland bestmöglich einzudämmen.

Unsere Alternativlösung für den Vor-Ort-Einsatz!

In der derzeitigen Lage, in der Besuchstermine für 
Wartungen und Gegenmessungen aus sicherheits-
relevanten Gründen abgesagt werden müssen, 
haben wir kurzfristig eine Lösung erarbeitet, um  
Sie in dieser Ausnahmesituation bestmöglich zu 
unterstützen.

Daher bieten wir Ihnen die Möglichkeit, 
verstärkt Werkzeuge zu unserer Zentral-
werkstatt nach Essen zu senden, um die 
geforderten MFU-Zyklen und Wartungs-
intervalle weiterhin einhalten zu können. 

Dies können Sie unter der folgenden  
Adresse machen:

Atlas Copco Tools Central Europe GmbH
Langemarckstrasse 35
45141 Essen

Auf Grund des zu erwartenden erhöhten Einsende-
volumens haben wir unser Team entsprechend auf-
gestockt, welches allerdings ab sofort zum eigenen 
Schutz eine Zwei-Schicht-Systemarbeit praktiziert. 

Bitte haben Sie dennoch Verständnis, falls es doch 
einmal zu leichten Verzögerungen kommt.

Sollten Sie Probleme beim Versand von  
Werkzeugen haben, lassen wir Ihnen selbst- 
verständlich auch gern Transportverpackungen 
zukommen. Bei weiteren Fragen bezüglich der 
Vorgehensweise kommen Sie gern auf uns zu.

Gesundheit geht vor!

Wir bitten allerdings um Ihr Verständnis, dass wir 
auf Grund der aktuellen Lage uns auf die digitale 
Kommunikation beschränken. D.h. unser Betrieb 
ist weiterhin voll funktionsfähig, aber Sie erreichen 
uns ausschließlich per (Mobil-)Telefon und E-Mail 
zu unseren gewohnten Geschäftszeiten.

Wir wollen solidarisch sein  
und optimistisch bleiben.

Helfen Sie mit, die Verbreitung der Infektion  
zu bremsen und bleiben Sie gesund!

Ihr Service Team 
Atlas Copco Tools Central Europe GmbH

Wir sind weiterhin für Sie da:

Tel. +49 201/2177-905
tools-service@de.atlascopco.com 

1Robert Koch Institut. (2020, März 17 ). Risikobewertung zu COVID-19. Abgerufen 19. März 2020, 
von https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html


