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Wir, Geschäftsführung und Mitarbeiter bei Babbel & Haeger verfolgen sehr aufmerksam die Entwicklungen 
und Auswirkungen der COVID-19 Pandemie, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem 
Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet werden. 
Alle eingeleiteten Maßnahmen zielen darauf, die Ausbreitung von COVID-19 auf gefährdete  
Bevölkerungsgruppen zu verhindern.
Auch unsere Branche steht damit vor einer beispiellosen Herausforderung.

In Übereinstimmung mit unseren Partnern und Mitarbeitern haben wir uns entschieden, angemessen auf 
die Ausnahmesituation zu reagieren und informieren euch über folgende Gesundheits- und Sicherheits-
maßnahmen:

Jedem Mitarbeiter ist es freigestellt, im Homeoffice zu arbeiten. 
Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und damit verbunden die Gesundheit ihrer Familien ist unsere erste 
Priorität.
In Anbetracht der Umstände haben wir uns entschieden, das Büro und das Lager in kleiner Besetzung vor 
Ort aufrecht zu erhalten.
Wir verändern daher unsere Öffnungszeiten.
Wie gewohnt öffnen wir von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr und nachmittags sind wir für euch von 14:00 Uhr bis 17:00 
Uhr da. 
Auf digitalem Wege sind wir jederzeit für euch erreichbar.

Infolge von Einschränkung unserer täglichen Abläufe vor Ort und Verzögerungen durch unsere Vertrags-
partner kann es zu verzögerten Lieferungen unsererseits kommen. 
Wir stehen deshalb in engem Austausch mit unseren Partnern und unmittelbar betroffenen Kunden.

Wir bedauern sehr, dass wir bis auf weiteres alle Schulungen bei uns vor Ort absagen müssen.

Um unsere Branche jedoch durch Schulungen weiter zu unterstützen, erarbeiten wir gerade in enger  
Abstimmung mit unseren Partnern und Freunden kostenlose Online-Webinare, die verschiedene Themen-
blöcke der Audiotechnik abdecken. Weitere Informationen und einen entsprechenden Zeitplan werden wir 
in den kommenden Tagen veröffentlichen. 

Unser gesamtes Babbel & Haeger Team steht euch weiterhin per Telefon und E-Mail zur Verfügung, um 
eure Projekte zu unterstützen, zu beraten, einen eventuellen Notfall zu besprechen oder einfach, wenn ihr 
mit einem Freund oder Kollegen sprechen möchtet.

Wir glauben, dass der schnellste Weg, wieder zur Normalität zurückzukehren, die strikte Einhaltung der 
örtlichen Gesundheitsempfehlungen ist. Wir alle haben eine Rolle beim Schutz gefährdeter Bevölkerungs-
gruppen. 

Wir werden weiterhin unseren Aktionsplan umsetzen, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu gewähr-
leisten, mögliche Abweichungen in unserem Betriebsablauf gering zu halten und unsere Gemeinschaft zu 
unterstützen.

Was da auch noch kommen mag, wir sind auf eurer Seite.

Bleibt gesund und seit achtsam.

Gerhard Babbel
Geschäftsführer
Babbel & Haeger GmbH & Co. KG

Bergneustadt, am 17.03.2020 
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