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Sehr geschätzte Damen und Herren

Die seit dem 17. März 2020 vom Bundesrat erlassenen und verschärften Massnahmen in Bezug auf 
COVID-19 sind für uns alle einschneidend und stellt uns gegenwärtig vor eine ungewisse Zukunft. 

UNSERE FIRMENINTERNE LAGE:
Alle durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) vorgegebenen bzw. empfohlenen Massnahmen zur 
Verhinderung der Virusausbreitung, setzen wir seit Beginn weg konsequent um und gehen sogar 
teilweise darüber hinaus, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen und eine 
Ausbreitung des Corona-Virus zu unterbinden.

Wir bieten Ihnen auch in dieser beispiellosen und schwierigen Situation eine hundertprozentige 
Aufrechterhaltung unserer Lieferbereitschaft und versorgen sie weiterhin mit unseren Qualitäts- 
produkten - saisonal- und wetterbedingt sogar immer mehr aus der Region von unseren 
unermüdlichen Produzenten, welche sich der neuen Herausforderung ebenfalls stellen. Es liegen 
keine Versorgungsengpässe vor und es werden auch keine erwartet. Ebenfalls bestätigt unser 
Partner im TK-Bereich «Bischofszell Culinarium», dass deren Lager ausreichend gut gefüllt sind!

Durch die verschiedenen von Bund und Kantonen erlassenen Massnahmen – insbesondere der 
Schliessung von Gastrobetrieben (voraussichtlich bis 19. April 2020), ist auch bei uns der Umsatz 
innert Kürze massiv abgesackt. Somit sind wir – wie viele andere – gezwungen zu handeln. Unser Ziel 
ist es, alle unsere Arbeitsplätze zu erhalten. Um dies zu erreichen, vertrauen auch wir unteranderem 
auf das Instrument «Kurzarbeit». Somit arbeiten wir mit reduzierter Belegschaft und haben unsere 
Touren auf ein Minimum komprimiert. Wir bitte um Ihr Verständnis, sollte unser resp. Ihr Chauffeur 
mal verspätet bei Ihnen eintreffen. Im Büro sind wir reduziert, aktuell bis 16 Uhr besetzt (Samstag 
bis 10 Uhr) und versuchen trotzdem sämtlichen Bestellfristen gerecht zu werden. Unser Nachliefer-
dienst bieten wir Ihnen neu bis jeweils 11 Uhr an.

Der wöchentliche Newsletter wird vorübergehend ausgesetzt. Weiterhin finden Sie jedoch aktuelle 
News, Promotionen und Live-Bilder unserer Produkte auf den sozialen Netzwerken wie Facebook 
und Instagram, sowie unseren Onlineplattformen Reust.ch und Shop.Reust.ch.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam diese schwierige Zeit mit viel Fleiss und etwas Glück 
bewältigen können. Wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie und dem ganzen Team beste Gesundheit, viel 
Durchhaltewillen und sagen DANKE für die tolle, partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Im Namen der Reust Gastro AG
Die Geschäftsleitung
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