Coronavirus – aktueller Stand und Infos für die
Obst- und Beerenbranche
18. Mai 2020
Benötigen Sie noch Schutzmasken?
IFCO hat noch rund 1’500 Schutzmasken für 1.- CHF/Stück im Angebot. Diese Masken können
entweder mittels einer Bemerkung auf der Gebinde-Bestellung bezogen oder unabhängig davon via
dispo.ch@ifco.com bestellt werden. Die Packeinheit beträgt 50 Stück.
Entschädigungen für vernichtete Ware
Der VSGP hat die Mitglieder mehrfach dazu aufgerufen, dem Verband die Schäden zu melden, welche
entstanden, weil Ware für die Gastronomie, die Wochenmärkte oder die Gartencenter nicht verkauft
und vernichtet werden musste. Wir haben von einigen Betrieben Schadensmeldungen bekommen, die
grosse Mehrheit scheint die Ware aber über andere Kanäle abgesetzt zu haben.
Seit dem 11. Mai sind nun alle betroffenen Absatzkanäle wieder geöffnet, wenn auch auf reduziertem
Niveau. Wir rufen hiermit aber nochmals und zum letzten Mal auf, uns die zwischen dem 16. März und
11. Mai 2020 entstandenen Schäden bis zum 18. Mai zu melden an sov@swissfruit.ch

Formular Schadenersatz Arenwerte (Excel)
Formular Schadenersatz Stückpreis (Excel)
VSGP und SOV arbeiten in dieser Sache eng mit JardinSuisse zusammen. JardinSuisse hat angeboten,
die Schäden im Bereich Jungpflanzen bei ihren Forderungen aufzunehmen, um Überschneidungen zu
vermeiden. Wir danken für diese gute Zusammenarbeit. Bitte senden Sie die Schadensmeldungen bis
spätestens 18. Mai 2020 an: c.vercelli@jardinsuisse.ch.
Es kann das gleiche Formular wie für Frischgemüse, Abschnitt Jungpflanzen genutzt werden.
Wie weiter?
In den vergangenen Wochen haben wir Sie regelmässig mit Corona-Updates bedient. Wir hoffen,
unseren Mitgliedern und allen, welche sich über die Webseite informiert haben, den harten Weg durch
diese Zeit etwas erleichtert zu haben.
Die Corona-Krise ist noch nicht ausgesessen, die Verbände beobachten die Situation weiterhin genau,
halten die Zusammenarbeit des Krisenstabes aufrecht und setzten sich weiter für die Interessen Ihrer
Mitglieder ein. Die Geschäftsstellen sind hierfür aber darauf angewiesen, dass sich unsere Mitglieder
aktiv bei uns melden, wenn neue Probleme auftauchen. Wir werden dann auch wieder mit einem
Corona-Update informieren. Bis dahin danken wir allen für die Unterstützung, die wertvollen
Rückmeldungen und wünschen allen viel Gesundheit und eine gute Saison.
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