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Auch weiterhin stehen wir Ihnen in dieser schwierigen Zeit zu 100 % zur Verfügung. Als verlässlicher Partner in der Messtechnik 
sind wir in der Corona-Krise jederzeit für Sie da und helfen, wo wir können. Trotzdem steht die die Gesundheit und Sicherheit 
aller Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und Dienstleister an erster Stelle. Um dies zu gewährleisten, haben wir umfangreiche 
Maßnahmen ergriffen. Neben den mittlerweile bekannten Maßnahmen „1,5 m Abstand halten“ und „keine 
Menschenansammlungen bilden“ sorgen wir auch mit Desinfektionsmöglichkeiten, Homeoffice und gelockerten Arbeitszeiten für 
Sicherheit. Besonders der Ausbau der IT-Infrastruktur wird momentan stark vorangetrieben, um den persönlichen Kontakt, 
soweit es geht, einzuschränken und die Kommunikation, sowohl extern als auch intern, über neueste Tools zu lösen. Dies ist 
auch zwingend notwendig, da B+B sich dazu entschlossen hat, die beiden separaten Gebäude am Standort Donaueschingen 
voneinander abzuriegeln und somit den „Laufverkehr“ zwischen den Gebäuden zu unterbinden. Dies sorgt für weniger 
persönliche Kontakte und steigert die Sicherheit jedes Einzelnen.  
 
Neben den bereits genannten Schutzmaßnahmen hat B+B das Problem von mangelnden Schutzmasken kurzerhand selbst 
gelöst. Mittlerweile werden die Schutzmasken auf dem hauseigenen 3D-Drucker produziert und im Anschluss 
zusammengebaut. Diese Masken sind besonders in der Produktion im Einsatz, da hier die Isolation der Mitarbeiter in eigene 
Räume oder gar ins Homeoffice nur schwer umsetzbar ist.  
Einen kleinen Einblick in die Produktion der B+B-Schutzmasken erhalten Sie hier: YouTube-Link 
 
Neben den Schutzmaßnahmen für die Mitarbeiter standen wir auch vor der Herausforderung, Sie als Kunden nicht im Stich zu 
lassen. Durch die fehlende Betreuung unserer kleinsten Familienmitglieder war die Gefahr groß, dass viele Mitarbeiter zuhause 
bleiben müssen, um die Kinder zu betreuen. Im Falle, dass es sich um Produktionsmitarbeiter handelte, wäre eine Homeoffice-
Lösung nicht möglich gewesen. Hier haben wir unsere Mitarbeiter aktiv dabei unterstützt, eine Betreuungsmöglichkeit zu finden 
und haben außerdem eine kleine, firmeninterne Kinderbetreuung ins Leben gerufen. Mitarbeiter, die keine private 
Betreuungslösung finden konnten, haben somit die Möglichkeit, ihre Kinder direkt bei B+B betreuen zu lassen. 
Selbstverständlich findet auch diese Betreuung unter den strengsten, vorgegebenen Richtlinien statt.  
 
Auch weiterhin sind wir lieferfähig und arbeiten mit Hochdruck daran, die Lieferfähigkeit aufrecht zu erhalten.  
Benötigen Sie ein Angebot, technische Auskunft oder haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung? Zögern Sie nicht uns zu 
kontaktieren! Wie sind per Telefon, Fax oder per E-Mail für Sie erreichbar. Auch finden Sie umfangreiche Informationen auf 
unserer Webseite oder eine große Auswahl an Produkte in unserem Online-Shop. 

B+B ist zu 100% produktiv, unser Vertrieb steht zu 100% zur Verfügung – lassen sie uns aus der Krise gemeinsam 
durchstarten! Wir sind für Sie da! Bleiben Sie gesund! Ihre B+B Thermo-Technik GmbH 

https://youtu.be/_OZflS2MUzo
https://www.bb-sensors.com/
https://shop.bb-sensors.com/

