L’Isle Jourdain, Frankreich, 30. Juni 2020

___
WIR SIND WIEDER VOR ORT TÄTIG

Liebe Kundinnen und Kunden,

aufgrund einer deutlich entspannteren Epidemie-Situation in vielen Ländern, und der
Umsetzung eines strengen Hygienekonzepts, konnten wir unsere Vor-Ort-Audits
schrittweise und nachhaltig wieder aufnehmen. Fast alle unserer lokalen Büros sind
wieder geöffnet und einsatzbereit.
Überall dort, wo weiterhin eine Ausgangssperre besteht, insbesondere in
Südamerika, führen wir die zu Beginn der Krise eingeführten Maßnahmen
einschließlich der Remote-Audits fort, um die Zertifizierungen aufrechtzuerhalten.
An dieser Stelle möchten wir Ihnen herzlich dafür danken, dass Sie sich mit uns an
die Krisensituation angepasst haben, indem Sie sich bereit erklärt haben, RemoteAudits soweit möglich zuzulassen.

Trotz der sichtbaren Fortschritte ist es noch viel zu früh, um zum "normalen
Geschäftsalltag" zurückzukehren: Das Virus zirkuliert noch immer und könnte
unseren Geschäftsbetrieb jederzeit stören. Auch die Logistik für die Organisation von
Vor-Ort-Audits ist komplexer geworden und erfordert eine sorgfältige Planung... Wir
unternehmen alle notwendigen Anstrengungen, um alle Audits noch vor Jahresende
durchzuführen. In diesem Kontext ist es wichtig, die Planung so früh wie möglich
anzugehen, indem Sie unsere Büros, vorzugsweise per E-Mail, kontaktieren, um diese
Organisation zu erleichtern.
Im Interesse der Sicherheit aller sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie unsere
Auditorinnen und Auditoren unter Einhaltung der geltenden Gesundheitsvorschriften
empfangen:
Masken,
Sicherheitsabstand,
belüftete
Räumlichkeiten,
Absperrungsmaßnahmen usw.

Die Krise, die wir derzeit durchleben, hat die Lebensmittelproduktion und -verteilung
beeinträchtigt, das macht die Bedeutung lokaler und kurzer Lieferketten besonders
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sichtbar und stärkt die Arbeit unserer Landwirte und des gesamten Bio-Sektors. Der
schneller wachsende Bio-Markt v.a. in Europa und den USA bestätigt die
Verbundenheit von immer mehr Verbrauchern und Verbraucherinnen mit den
ökologischen Prinzipien und Werten. Das ehrgeizige Ziel der Europäischen
Kommission, im Rahmen des Grünen Deals bis zum Jahr 2030 den Anteil der BioLandwirtschaft an der landwirtschaftlichen Nutzfläche der EU auf 25% zu erhöhen,
ist ein weiterer Beleg für diesen Trend.

Trotz der vielen Herausforderungen, die diese Krise Ihrem Unternehmen nach wie
vor bereitet, bleiben wir optimistisch und begeistert von der Idee, gemeinsam mit
Ihnen an der Entwicklung der ökologischen Landwirtschaft mitzuwirken.

Abschließend möchte ich Ihnen, liebe Kundinnen und Kunden, für Ihr Engagement
und Ihre Unterstützung danken und Ihnen gleichzeitig zusichern, dass unser
gesamtes Team sich dafür einsetzt, Ihre Anliegen bestmöglich zu unterstützen.

Philippe THOMAZO
CEO Ecocert Gruppe
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