
 

 
Salzburg, am 16. März 2020 

Update zu COVID-19 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchten Sie aufgrund der Entwicklung von COVID-19 / Corona auf dem aktuellen Stand halten und Sie 

darüber informieren, wie wir bei MACO mit dieser Situation umgehen.  

 

Unsere erste Priorität ist es, die Gesundheit sowie das Wohlbefinden unserer Lieferanten, Kunden 

und Mitarbeiter zu schützen und unseren Teil zur Eindämmung des Virus beizutragen. Wir befolgen die 

Empfehlungen der österreichischen Bundesregierung mit großer Sorgfalt. 

 

Wir halten den Produktionsbetrieb durchgängig aufrecht. Die Anlieferung der dafür notwendigen 

Rohmaterialien, Zukaufteile sowie Hilfs- und Betriebsstoffe ist auch in dieser Zeit für uns essentiell und 

die Warenannahme ist uneingeschränkt möglich.  

 

Ihre Ansprechpartner sind in gewohnter Weise und Qualität per E-Mail und Telefon für Sie erreichbar. 

 

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund! Wir glauben fest daran, dass wir diese Situation 

gemeinsam gut bewältigen.  

 
 
 
Klaus Bichler        Evelyne Rath 
Bereichsleitung Supply Chain Management   Leitung Einkauf 
MACO-Gruppe              MACO-Gruppe 
  



 

 

Update to COVID-19 
 
 
 
Dear Ladies and Gentlemen, 

 

We would like to keep you up to date with the development of COVID-19 / Corona and inform you about 

how we at MACO deal with this situation.  

 

Our first priority is to protect the health and well-being of our suppliers, customers and employees 

and to do our part to contain the virus. We follow the recommendations of the Austrian Federal 

Government with great care. 

 

We maintain production operations at all times. The delivery of the necessary raw materials, purchased 

parts as well as auxiliary and operating materials is also essential for us during this time and the receipt 

of goods is possible without restrictions.  

 

Your contact persons are available for you in the usual manner and quality by e-mail and telephone. 

 

Take care of yourself and stay healthy! We firmly believe that together we can handle this situation well. 

 
 
 
Klaus Bichler Evelyne Rath 
Head of Supply Chain Management Head of Purchasing  
MACO Group MACO Group 
 


