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REP IN DER POST-CORONA-WELT 
Corbas (Lyon) Frankreich – Juni 2020

Im März 2020 mussten REP international und der Rest der 
Welt sich ganz plötzlich einer unvorhersehbaren Herausforderung 
stellen: der Corona-Pandemie.
Wie viele Unternehmen haben auch wir die erforderlichen 
Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um die Sicherheit und 
Gesundheit aller zu gewährleisten. Partner, Mitarbeiter, 
Filialen, Dienstleistungsfirmen haben sich unter eingeschränkten 
Personalvoraussetzungen auf Telearbeit umgestellt und haben 
dabei niemals ihr Vertrauen verloren. 

Die Produktion stand ein paar Tage still, der Kundenservice 
wurde auf dringende Bedarfsanforderungen und kritische Fälle 
beschränkt, was schnelles Reaktionsvermögen verlangte. Die 
Produktion lief allmählich wieder an, wobei Prioritäten gesetzt 
werden mussten.
Während fast zwei Monaten haben unsere Teams großen 
Einsatz gebracht, um die Kontinuität der Arbeitsprozesse und  
Dienstleistungen für unsere Kunden sicherzustellen. Unsere 
Teams im ganzen Land und in allen Tochtergesellschaften 
haben unermüdlich, entschlossen und engagiert gearbeitet.

Wir können auf unsere gemeinsam erbrachte 
Leistung stolz sein. Vielen Dank!

DIE STÄRKE EINES NETZWERKS ...

Für REP international, die mit 7 Tochtergesellschaften und 
30 Handelsvertretern auf dem internationalen Markt vertreten 
ist, waren ihre regionalen Fachkräfte in Zeiten, in denen die 
Grenzen geschlossen wurden, entscheidend. 
Diese internationale Dynamik hat sich bereits im täglichen 
Geschäftsleben bewährt und wird es auch weiterhin tun. 
Unsere Anwesenheit auf dem Weltmarkt ist sichergestellt, 
und damit Reaktionsvermögen, direkter Informationsaustausch, 
hochwertige Kundenunterstützung und Eingriffe an 
Kundenstandorten rund um die Welt.

EINE ANDERE PRODUKTIONSSTRATEGIE 

In dieser noch schwierigen Zeit kann es vorkommen, dass 
die Gummiindustrie sich unerwarteten Umständen in der 
Lieferkette stellen muss, die zu dringenden Maschinenanfragen 
führen können.  Daher hat REP beschlossen, bedeutend mehr 
Vorführmaschinen auf Lager zu halten, um jedes Mal, wenn 
eine Maschine verkauft wird, die erforderlichen Ressourcen 
zu gewährleisten. Nur auf diese Weise sind kurzfristige 
Liefertermine möglich. Diese Vorgehensweise hat sich schon 
mehrmals als hilfreich erwiesen.  So haben wir in den letzten 
Monaten innerhalb kürzester Zeit Maschinen geliefert, um 
beispielsweise Gummi-Schutzmasken herzustellen. Diese 
Kapazität möchten wir weiterhin beibehalten. 

Nach wie vor sind wir für Sie da, um 
 mit Ihnen die beste Lösung  
für Ihren Bedarf zu finden. 

https://www.repinjection.de/
https://www.repinjection.de/downloads
https://www.repinjection.com/our-company/business-sectors
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6668880705747058688
https://www.repinjection.de/niederlassungsliste
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DER VERSAND LÄUFT WEITER ...   
REP international hat ihre Organisation auf die Zeit nach 
Corona umgestellt und bleibt aktiv. Unsere Lieferungen und 
Versandanforderungen wurden erledigt, vorausgesetzt, dass 
alle erforderlichen Maßnahmen erfüllt waren. Somit konnten 
mehrere Maschinen innerhalb kürzester Zeit ihren Zielort 
erreichen und in Produktion gehen.  

Zum Beispiel wurde diese V71CL50 (Verriegelungskraft 
500 T, Spritzvolumen 
5 000 cm3), - Bilder 
unten - im April 2020 
unter Einhaltung sämtlicher 
S icher he i t smaßnahmen 
zum Schutz aller 
versandt und geliefert. 

Diese Maschine produziert bereits seit über einem Monat 
Hochspannungssteckverbinder aus Silikon.

Für dringende Fälle stehen unterschiedliche 
Vorführmaschinen zur Verfügung. Diese Lösung 

hat schon mehreren Kunden geholfen. 

Es handelt sich um Standardmaschinen, die schnell umgerüstet 
und an Ihren Bedarf angepasst werden können. Somit können 
Sie jetzt in der Zeit nach der Krise auf kurzfristige Anfragen 
und Kapazitäts- oder Leistungsprobleme schnell reagieren.  

UNSER ENGAGEMENT & UNSERE 
RESSOURCEN  

Wie bereits oben erwähnt, stehen wir unseren Kunden auch in 
diesen ungewöhnlichen Zeiten ganz besonders zur Seite. Unsere 
Abteilungen arbeiten alle wieder. Der Kundendienst bleibt in 
gewohnter Weise reaktionsschnell,   sichert Eilsendungen von 
Ersatzteilen, Maschinen werden produziert und geliefert, all 

dies selbstverständlich unter Einhaltung strengster Sicherheits- 
und Hygieneregeln.
Unser großes Ersatzteillager im Hauptwerk in Corbas (Lyon) 
und in den Filialen gibt unseren Kunden den nötigen Rückhalt. 

Selbstverständlich werden wir 
unsere Kunden im Pharma-, 
Lebensmittel-, Transportbereich, 
usw. ganz besonders pflegen und 
effizient unterstützen, damit sie 
wiederum das Wohlbefinden und 
die Gesundheit der Öffentlichkeit 
gewährleisten können. Hiermit 
möchten wir ihnen, sowie 
der Ärzteschaft und dem 

Pflegepersonal, unseren Dank aussprechen.

Auch danken wir unseren Mitarbeitern, Partnern, Kunden und 
Dienstleistern für ihren Einsatz und das Vertrauen gegenüber 
REP. Alle zusammen müssen wir stark, solidarisch und einträchtig 
bleiben, um die Welt nach der Corona-Krise wieder aufzubauen. 

Mehr Infos: www.repinjection.de
Pressekontakt: Chloé Ferreira

E-mail: cferreira@repinjection.com

Join Us!

mailto:cferreira%40repinjection.com?subject=Press%20Release%20-%20REP%20international
mailto:cferreira%40repinjection.com?subject=
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6674315609129525248
https://www.repinjection.de/retrofitting
https://www.repinjection.de/service/kundendienst
https://www.repinjection.de/produkte/g10-high-tech-spritzgie%C3%9Fmaschinen/g10-extended
https://www.repinjection.de/produkte/g10-high-tech-spritzgie%C3%9Fmaschinen
https://www.repinjection.de/
mailto:cferreira%40repinjection.com?subject=
https://www.linkedin.com/company/rep-international
https://www.youtube.com/user/REPinternational/videos
https://www.repinjection.com/

