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Regensdorf, 4. Mai 2020 

Gemeinsamer Start nach dem Lockdown 
 

Liebe Kundinnen und Kunden 

 

Der Bundesrat hat den Lockdown für die Gastronomie per 11. Mai aufgehoben. Unter strengen 

Vorschriften dürfen Gastronomiebetriebe ab diesem Termin wiedereröffnen und endlich wieder mit 

Freude und Leidenschaft ihre Gäste empfangen. Als Ihr Partner freuen wir uns mit Ihnen, dass es nun 

wieder losgehen kann. Wir sind jedoch vorsichtig optimistisch, da niemand weiss, wie die Bevölkerung 

auf die Lockerungen reagiert. Werden die Gastronomiebetriebe nun überrannt? Braucht es noch etwas 

Zeit, bis die Leute wieder Vertrauen gefasst haben, um ins Restaurant zu gehen? Dies muss sich wohl 

erst zeigen. 

 

Saviva hat sich intensiv auf diesen Moment vorbereitet und verschiedene Szenarien durchgespielt. Wir 

setzen alles daran, sowohl im Bereich der Warenverfügbarkeit als auch in der Transportlogistik jederzeit 

und für verschiedene Eventualitäten vorbereitet zu sein. Dabei befinden wir uns aber auch in grosser 

Abhängigkeit von unseren Zulieferern. Alle in der Wertschöpfungskette beteiligten Parteien - vom 

Produzenten über uns als Logistikdienstleister bis hin zu Ihnen und Ihren Gästen - bereiten sich nun auf 

den 11. Mai vor, ohne genau zu wissen, wie der Neustart ablaufen und sich die Zukunft präsentieren  

wird. 

 

Wir als Saviva erwarten insbesondere gegen Ende der Woche eine Zunahme der Bestellungen und/oder 

der Bestellvolumen. Sollten diese erfreulicherweise unerwartet hoch ausfallen kann dies trotz intensiver 

Vorbereitung dazu führen, dass wir die definierten Lieferfenster nicht in jedem Fall einhalten können. 

Ebenso kann es zu Kürzungen bei Bestellmengen kommen. In einem solchen Fall werden wir Sie wenn 

immer möglich proaktiv informieren und danken Ihnen an dieser Stelle bereits für Ihr Verständnis. Ihr 

persönlicher Kundenberater oder Ihre Kundenberaterin steht Ihnen bei Fragen und sämtlichen Anliegen 

gerne zur Verfügung. 

 

Die kommenden Tage werden somit für uns alle, trotz der vorherrschenden Freude, auch anspruchsvolle 

Momente bereithalten. Das ganze Saviva Team, vom Einkäufer, über Ihren persönlichen Kundenberater 

bis hin zum Chauffeur, wird sich engagiert dafür einsetzen, dass möglichst alle Ihre Bestellungen 

vollständig, rechtzeitig und in der gewohnten professionellen Saviva Art bei Ihnen eintreffen. 

 

Herzliche Grüsse 

 

Das ganze Saviva Team 
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