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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

 

die Situation, die sich seit Ende Februar 2022 in der Ukraine entwickelt hat, ist für uns alle erschreckend und wir hoffen 
alle auf eine einvernehmliche und friedliche Lösung, vor allem für diejenigen die einer plötzlichen Aggression 
ausgesetzt wurden. 

Was unsere Geschäftsbeziehungen mit Ihnen betrifft, so legt die Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH größten 
Wert darauf, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um einen reibungslosen und kontinuierlichen Belieferungsfluss 
zu gewährleisten und um mögliche Unterbrechung der Lieferkette zu vermeiden. 

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über Folgendes informieren: 

 

1) Weder die Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH, noch unsere Muttergesellschaft, haben in der Ukraine, in Russland 
noch in Weißrussland Einrichtungen, die direkt von der Krise betroffen sind. 

2) Wir prüfen weiterhin die Auswirkungen der Krise auf unsere Lieferketten. 

 

Wir werden Sie weiterhin, je nach Situation bezüglich der Liefersituation auf dem Laufenden halten und verweisen 
dahingehend auf unsere Web-Side. 

 

 Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gezeichnet    -Mr. Irie-  

MD der Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH 
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Dear Valued Customer 

 

Situation that has developed in Ukraine since the end of February 2022 is frightening for all of us and we all hope for 
an amicable and peaceful solution, especially for those who have been expose to sudden aggression. 

As far as our business relations with you are concerned, Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH attaches great 
importance to doing everything in our power to ensure a smooth and continuous flow of supplies and to avoid possible 
disruption of the supply chain. 

With this newsletter we would like to inform you about the following: 

 

1) Neither Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH, nor our parent company have facilities in Ukraine nor Russia nor 
Belarus directly affected by the crisis. 

2) We continue to assess the impact of the crisis on our supply chains.  

 

We will continue to keep you updated, depending on the situation regarding the supply situation and refer to our web-
side in this regard. 

 We thank you for your support and understanding. 

  

 

Yours sincerely, 

 

ECC MD  –Mr. Irie- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


