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Einreise-Stopp an der deutsch-französischen Grenze
Zu Beginn der Pandemie fehlte von einem Tag auf den anderen die Hälfte unse-
rer Belegschaft aus dem elsässischen Grenzgebiet. Zusätzlich hatten plötzlich 
viele Familien keine Kinderbetreuung mehr. Wir reagierten mit der Einrichtung 
von Home-Office-Möglichkeiten, Wochenendschichten, stellten vorübergehend 
Werksstudenten und Zeitarbeitskräfte ein. 

Lieferengpässe von April bis Mai 
Um der erhöhten Nachfrage nach BIO-Produkten und Hygieneartikel gerecht zu 
werden, fanden wir gemeinsam mit unseren Lieferanten zu folgenden Lösungen:

•  Erhöhung der Produktionskapazität, bis zu 24 Stunden/7-Tage-Woche, 
auch an Feiertagen. 

•  Aufstockung der Warenbestände in den Lagern.

•   Kontingentieren von Top-Sellern, wie Desinfektionsmittel oder  
Handseifen.

•  Auslistungen nicht relevanter Waren.

•   Erhöhung unserer Fuhrparkkapazitäten um bis zu 40 Prozent wegen 
steigenden Warenabholungen, -anlieferungen und -einlagerungen.  

Plötzlich leergefegte Regale durch Hamsterkäufe und Rekordnachfrage 
nach bestimmten Produkten, wie Manuka-Honig oder Toilettenpapier. Wir muss-
ten den Schwerpunkt unserer Arbeitskraft auf die Beschaffung von Ware und der 
Kommunikation von Lieferterminen setzen.

JAHRESRÜCKBLICK 2020 –  
GANZ IM ZEICHEN DER PANDEMIE 
Die Geschehnisse seit Anfang März stell-
ten uns zeitweise vor unvorhersehbare 
Anforderungen, die wir nur gemeinsam 
mit Ihnen und mit Unterstützung unse-
rer Lieferanten und Mitarbeiter*innen 
meistern konnten. Werte wie Solidarität, 
Dankbarkeit, Verständnis und Hilfsbereit-
schaft wurden wichtiger denn je. 

Und wie wir unser aller Gesundheit und 
die unserer Mitarbeiter schützen können, 
hat uns sehr beschäftigt. Dieser Werte-
wandel zeichnete sich beim Verbraucher 
in einem Anstieg der Nachfrage nach un-
seren Produkten ab. 

Unser Umsatz stieg im Zeitraum März bis 
Mai gewaltig, obwohl es Corona bedingt 
gleichzeitig zu Lieferengpässen kam. 
Welche Kettenreaktionen diese Krise 
auslöste und wie wir uns gemeinsam ge-
gen sie stemmten, lesen Sie in unserem 
Jahresrückblick:  

Transparenz in der Corona-Krise
Wir hielten unsere Kunden in kurzen Abständen mit Kunden- 
Informationen auf dem Laufenden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Liebe Claus-Pural-PHAG Kund*innen,  

 
‼Wir sind auch weiterhin für Sie da!‼ 

 
Aktuell läuft unsere Kommissionierung unter schwierigen Bedingungen weiter. Für die Ausfälle 

durch Erkrankungen oder die schwierige Situation an der deutsch/französischen Grenze  

konnten wir kurzfristig Zeitarbeitskräfte und Studenten gewinnen. 

 
An dieser Stelle möchten wir ein großes Dankeschön an unser Team für den Einsatz in  

dieser schwierigen Situation aussprechen! 

 
Darüber hinaus gibt es aktuell bereits deutliche Lieferengpässe unserer Hersteller und  

unsere Bestellungen können nicht vollumfänglich bedient werden. Falls Sie Fragen zu  

den einzelnen Sortimenten oder Herstellern haben, wenden Sie sich bitte an unsere  

Mitarbeiter im Außendienst, die Sie per Telefon oder Email gerne mit Infos versorgen. 

 
Wir überarbeiten täglich die Volumina neu, müssen den einen oder anderen Auftrag kürzen, 

sind aber bestrebt, alle unsere Kunden gleichmäßig und gerecht zu bedienen. 

Seien Sie versichert: Wir tun das maximal mögliche, um unseren Beitrag zur  

Lebensmittelversorgung zu leisten. Für etwaige Verzögerungen, oder gar  

Nicht-Lieferfähigkeit einzelner Produkte bitten wir schon jetzt um Verständnis. 

 
In den nächsten Tagen erhalten Sie die Informationen zu den Belieferungen an  

den Osterfeiertagen. Bitte lesen Sie sich diese sorgfältig durch und senden  

Sie uns Ihre Bestellungen so früh wie möglich zu, damit können wir das  

Tagesvolumen besser beurteilen und steuern. 

 
Wir wünschen Ihnen und Ihren jeweiligen Teams die entsprechende Kraft und 

Entschlossenheit einen guten Umgang mit den Herausforderungen dieser Zeit zu finden.  

 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!  

 
Für das gesamte Claus-Pural-PHAG Team  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Claus-Pural-PHAG Kund*innen,  
 
‼! Wir sind auch weiterhin für Sie da !‼ 
 
Aktuell läuft unsere Kommissionierung unter schwierigen Bedingungen weiter. Für die Ausfälle 
durch Erkrankungen oder die schwierige Situation an der deutsch/französischen Grenze  
konnten wir kurzfristig Zeitarbeitskräfte und Studenten gewinnen. 
 
Leider übersteigt das Tages-Volumen nach wie vor das zu Leistende.  
Um zu vermeiden, dass wir komplette Aufträge stornieren müssen, möchten wir Sie an dieser 
Stelle noch einmal bitten, Ihre Bestellungen auf das wirkliche Notwendige für Ihre Geschäfte 
und Kunden zu beschränken. 
 
Bitte senden Sie uns Ihre Aufträge so früh wie möglich (evtl. schon einen Tag früher). 
Das erleichtert unsere Tagesplanung. 
 
Nur so können wir vermeiden, dass wir am Ende des Tages komplette Aufträge stornieren  
müssen und dadurch einzelne Kunden gar nicht beliefern können. 
 
Bitte geben Sie Bestellungen in ganzen Karton-Einheiten auf, das beschleunigt die  
Kommissionierung sehr und wir können alle zuverlässiger bedienen. Bestellungen  
in Kleinstmengen können wir nicht garantieren, dass wir sie ausführen werden, da wir  
zur Beschleunigung unserer Kommissionierung Stückbestellungen unsererseits  
stornieren müssen (außer Kosmetik und Nahrungsergänzung). 
 
Seien Sie versichert, wir tun das maximal mögliche, um unseren Beitrag zur  
Lebensmittelversorgung zu leisten. Für etwaige Verzögerungen, oder gar Nicht- 
Lieferfähigkeit einzelner Produkte bitten wir schon jetzt um Verständnis. 
 
Wir sind mit unserem Einkäufer-Team sehr bemüht, jede Lieferung telefonisch zu verfolgen 
und damit die Verfügbarkeit so hoch wie möglich zu halten. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren jeweiligen Teams die entsprechende Kraft und  
Entschlossenheit einen guten Umgang mit den Herausforderungen dieser Zeit zu finden.  
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!  
Von dem gesamten Claus-Pural-PHAG Team  
 

Kunden-Information (IV)  22. April 2020CORONA-KRISE
Liebe Kundinnen und Kunden,
zwar sind die „Hamsterkäufe“ aus dem März nicht mehr an der Tagesordnung, 
dennoch erleben wir weiterhin eine recht angespannte Liefersituation.  Rohstoffe und Verpackungsmaterial fehlen teilweise, Kapazitätsprobleme (zum 
Teil aufgrund der neuen Hygiene Anforderungen) bei vielen Herstellern und 
auch die angespannte Transportsituation sind immer noch Grund für  eine schwierige Lieferfähigkeit. Inzwischen haben wir unsere Lagermannschaft 
wieder ziemlich komplett beisammen und wir tun alles, damit wir Ihre Bestellungen wie von Ihnen gewünscht an Sie ausliefern können. Jedoch kön-
nen wir nicht ausliefern, was wir von den Herstellern nicht bekommen.Folgende aktuelle Stellungnahmen der Hersteller haben uns die letzten  Tage erreicht:

Pural am 21.04.2020
Auch die Marke Pural musste mit Corona-bedingten Produktionsengpässen  kämpfen, ab dem 24.4. wird z.B. Bio’bis Range wieder vollständig lieferbar sein.
Sonett am 21.04.2020

Wir werden nach wie vor überschwemmt mit Bestellungen von Desinfektions-
mitteln und Handseifen und arbeiten seit Wochen in der Produktion und  Abfüllung an unseren Grenzen. 
Trotz Dreischichtbetrieb müssen wir deshalb die eingehenden Bestellungen von 
Desinfektionsmitteln, Handseifen, aber auch von allen anderen Sonett Produk-
ten nach wie vor kontingentieren. Dafür bitten wir herzlich um Ihr Verständnis.
 
Biovegan am 21.04.2020

Wir produzieren derzeit nach wie vor jedes unserer Produkte, abgesehen  von den Großgebinden. Bei der Produktion sind wir aktuell sehr stark auf die  
Lieferung der Rohwaren angewiesen sind, welche ebenfalls sehr knapp sind. 
Wir bemühen uns um eine, den Umständen angepasste, Lieferfähigkeit, können 
aber zu Mengenverfügbarkeit und Wunschliefertag keine Garantien geben.
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» Es ist, wie es ist.  
Aber es wird, was wir  
daraus machen. «  Anthony Robbins, Autor

Ein anstrengendes und schwieriges Jahr geht zu 
Ende. Die Pandemie bedeutet eine Zäsur und  
tiefgreifende Veränderungen in unserem Leben.  
In diesen Zeiten bekommen Familie, die Gesund-
heit, das eigene Wohlergehen einen noch größeren 
Stellenwert. Besinnen wir uns also auf das Wesent-
liche, denn es ist das Wichtigste, was zählt. 

Auch Sie sind für uns wesentlich und wichtig!  
Wir danken Ihnen für Ihre wertvolle Zusammenarbeit  
in diesen Zeiten. Nur gemeinsam und mit Ihrer Unterstüt-
zung konnten wir die an uns gestellten Anforderungen der 
letzten Monate so gut bewältigen. Dafür danken wir Ihnen 
sehr herzlich und wünschen Ihnen im Kreise Ihrer Familie  
besinnliche Feiertage und einen gesunden Start ins Jahr 2021!

Mit vorweihnachtlichen Grüßen

Ihr Claus-Pural-Team

Ulrike Claus: 

» Es hat sich gezeigt, dass wir bisher in der Lage  
waren, die Herausforderungen der Pandemie zu  
meistern. Wir haben viel dazu gelernt und hoffen, dass 
wir auch die Schwierigkeiten der zweiten Welle und 
weitere künftige Auswirkungen bewältigen können. «

Und Ende Oktober die 2. Welle
Mund- und Nasenschutzpflicht in allen Gebäuden

Seit Oktober haben wir als Schutzmaßnahme in allen  
Gebäuden eine Mund- und Nasenschutzpflicht ein-
geführt, kleine Besprechungsräume für Gruppen 
gesperrt, Home office-Gruppen wieder eingeführt 
und die Nutzung von Aufenthaltsräumen zeitlich 
reglementiert, um Corona-konforme Pausen zu er-
möglichen. Zudem wurden viele weitere Maßnahmen 
entwickelt, um die höhere Nachfrage nach unseren 
Produkten bedienen zu können.


