
 

 

 
 
 

COVID UPDATE AMC MECANOCAUCHO  30. März 2020 
 
Sehr geehrte Kunden und Lieferanten, 
 
Um Sie über die Situation von AMC-MECANOCAUCHO auf dem Laufenden zu halten, beschreiben 
wir in den folgenden Zeilen unsere aktuellen Maßnahmen und geben Informationen zu der Situation 
in unserer Region. 
 
Am 28. März hat die spanische Regierung alle nicht wesentlichen industriellen Aktivitäten eingestellt. 
AMC MECANOCAUCHO stellt Produkte her, die für die Aufrechterhaltung der Infrastruktur von 
entscheidender Bedeutung sind und das Leben aller Menschen unterstützen, die von der COVID-19-
Pandemie betroffen sind und sein werden. 
 
AMC MECANOCAUCHO wird als „wesentlich für Hersteller kritischer Infrastrukturen“ eingestuft. Im 
Falle einer obligatorischen Schließung aller Unternehmen mit Ausnahme derjenigen, die als wesentlich 
erachtet werden, bleiben wir offen, um weiterhin die kritischen Teile zu produzieren, die wir unseren 
vielen Kunden liefern, die die lebensrettenden Produkte entwickeln, die die Welt durch COVID-19 
unterstützen . 
 
AMC-MECANOCAUCHO befindet sich in der Provinz Gipuzkoa, im Nordosten Spaniens. Die Fälle von 
Covid 19 vom 28. März sind nachstehend aufgeführt.  
 

 
Fig 1: Covid Fälle Stand 28.März. Source: https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/7110777/casos-coronavirus-
euskadi-pueblo-pueblo-edades/ 

 Bei AMC-MECANOCAUCHO arbeiten 85% der Büromitarbeiter im Home Office. Unsere Ingenieure haben dabei alle 
Möglichkeiten für die Durchführung von Schwingungsberechnungen, es gibt keine Einschränkung. 
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Auf der Produktions- und Logistikseite wurden vier Teams gebildet, davon 
bleiben jeweils zwei zu Hause, zwei sind im Einsatz. Diese Taktik verhindert 
jegliche Interaktion zwischen den Teams. Die Reserveteams bieten einen 
Backup-Plan mit dem Ziel, eine Kontinuität für den Service unserer Kunden zu 
gewährleisten. 

 
Fig 2: Tatsächliche Konfiguration der Teams. 

 
Die Sicherheitsausrüstung ist verpflichtet und der große Vorrat an Fertigwaren von 4,5 Millionen Euro 
trägt zur Beschleunigung des Versands bei. 

  
 
AMC-MECANOCAUCHO erwartet Bestellungen von Kunden in Regionen der Welt, in denen Covid 
bisher keine wesentlichen Auswirkungen hatte. 
 
Für diejenigen Kunden, die noch aktiv sind und eine Vorwegnahme ihrer Bestellungen wünschen, sind 
unsere üblichen Kommunikationswege offen. Die Entwicklung des Transports ist unklar. Je früher wir 
die Bestellungen ausführen, desto geringer ist das Risiko, das erforderliche Material verspätet zu 
erhalten. 
 
Freundliche Grüße, 
 
Aitor Lopetegi 
Technical sales manager. 
Mobile: +34650417875 
Email : alopetegi@amcsa.es 
www.mecanocaucho.com 
www.akustik.com 
Facebook | LinkedIn | Youtube 
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