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GESCHÄFTSFÜHRUNG 
MANAGEMENT 

 Eltville am Rhein, 17.01.2022 

Sicherstellung der Lieferfähigkeit auf Grund des Coronavirus 

Ensuring the ability to deliver due to the Coronavirus 

Sehr geehrte Geschäftspartner,  

da die Inzidenzen, bedingt durch die neue Variante 

OMIKRON, in Deutschland wieder extrem steigen, 

unternehmen wir unverändert alles Mögliche um den 

laufenden Betrieb aufrecht zu halten und unsere 

Kunden zuverlässig mit den gewünschten Produkten 

zu versorgen. Wir sind einer der wenigen Hersteller in 

unserer Branche, der noch ohne größere 

Einschränkungen liefern kann und versuchen alles, 

damit dies so bleibt. Gerade haben wir unsere dritte 

Impfkampagne (Booster-Impfung) erfolgreich 

durchgeführt und tragen so entscheidend dazu bei, 

die Lieferfähigkeit für unsere Kunden zu erhalten.  

 

Leider bleibt JEAN MÜLLER auch nicht von den 

aktuellen Marktgegebenheiten verschont. Die 

Rohstoffknappheit und die stark gestiegenen 

Materialpreise stellen aktuell eine besondere 

Herausforderung dar. Das kann auch bei uns zu 

Lieferverzögerungen führen, für die wir Sie vorsorglich 

um Verständnis bitten. Leider sehen die aktuellen 

Prognosen keine Verbesserung für das Jahr 2022 vor. 

 

Wir bedanken uns weiterhin für Ihr Verständnis und 

freuen uns, Sie auch in Zukunft zu unseren 

zufriedenen Kunden zählen zu dürfen. 

Wir werden Sie über die weitere Entwicklung an 

dieser Stelle auf dem Laufenden halten. 

Dear Business Partner,  

Since the incidences, due to the new OMIKRON 

variant, are again extremely increasing in Germany, 

we are still doing everything possible to keep up 

the current operation and to reliably supply our 

customers with the desired products. We are one 

of the few manufacturers in our industry that can 

still deliver without any major restrictions and we 

are doing everything we can to keep it that way. 

We have just successfully carried out our third 

vaccination (booster vaccination) campaign and 

are thus making a decisive contribution to 

maintaining the ability to supply our customers.  

Unfortunately, JEAN MÜLLER is not spared from 

the current market conditions. The shortage of raw 

materials and the sharp rise in material prices are 

currently posing a particular challenge. This can 

also lead to delivery delays for us, for which we ask 

for your understanding as a precaution. 

Unfortunately, the current forecasts do not foresee 

any improvement for 2022. 

We continue to thank you for your understanding 

and look forward to continuing to count you 

among our satisfied customers in the future. We 

will keep you informed about further 

developments here. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen aus dem Rheingau 

With kind regards from the Rheingau 

http://www.jeanmueller.de/

