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12 Februar 2020

Update: Aktuelle Liefersituation China / actual supply situation China

Sehr geehrte Damen und Herren.
Die Kingbright Zentrale in Taiwan informierte uns heute das unser Werk in Shenzhen grünes Licht für
die Wiederaufnahme der Produktion erhalten hat. Leider dauert es noch eine Weile bis unser Werk
die volle Produktionskapazität erreicht hat, da einige Arbeiter immer noch in ihren Heimatprovinzen
unter Quarantäne sind und nicht an ihren Arbeitsplatz zurückkehren können. Zudem sind noch einige
Rohstofflieferanten wegen der Ausnahmesituation geschlossen.
Aufgrund dieser Ausnahmesituation in China müssen wir derzeit mit einer Vorlaufzeit von mindestens
12‐14 Wochen für alle neuen Bestellungen (wo Kingbright Europe keine Lagerbestände hat) rechnen.
Bestellungen die wir in den letzten 2 Wochen bereits im Werk Shenzhen platziert haben, werden aus
heutiger Sicht frühestens ab dem 15. Mai 2020 an uns zur Auslieferung kommen.
Über die weiteren Fortschritte in unserem Werk in Shenzhen werden wir Sie auf dem Laufenden
halten.

Dear Sirs.
The Kingbright headquarters in Taiwan informed us today that our plant in Shenzhen has been given
the green light for the resumption of production. Unfortunately, it will take some time for our plant to
reach full production capacity, as some workers are still in quarantine in their home provinces and are
prohibited from returning to their jobs. Furthermore, some raw material suppliers are still closed due
to the exceptional situation.
Due to this exceptional situation in China, we must currently expect a lead time of at least 12‐14 weeks
for all new orders (where Kingbright Europe do not have stock).
Orders that we have already placed in the last two weeks at the Shenzhen plant will, from today's
perspective, be delivered to us from May 15, 2020 at the earliest.
We will keep you informed about further progress at our Shenzhen plant.

Mit freundlichen Grüßen / With best regards

Udo Reinhold
Geschäftsführer / Managing Director
Tel: +49 – 2835 – 44 46‐15
Mailto: udo.reinhold@kingbright‐europe.de
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