GEMÜ Group Statement
BREXIT Vorbereitungen

2018-12-07

An alle Kunden und Geschäftspartner außerhalb GB und Irland*

Wir gehen Stand heute davon aus, dass auch ein sogenannter „No-deal-Brexit“ keinen nennenswerten
Einfluss auf unsere Supply Chain haben wird und wir unsere Kunden* auch weiterhin mit der gewohnten
Zuverlässigkeit beliefern können. Selbstverständlich sind wir jederzeit in der Lage sämtliche zolltechnischen
Anforderungen, wie in anderen Drittländern auch, abzuwickeln. Sollten sich aufgrund des Brexits längere
oder teurere Transportlaufzeiten ergeben, liegt dies außerhalb unseres Einflussbereichs. Selbstverständlich
werden wir auch hier bemüht sein, mit unseren Kunden eine geeignete Lösung zu finden. Bitte sprechen Sie
Ihre Vertriebsansprechpartner darauf an.
Falls sich aufgrund der politischen Diskussionen anderweitige Entwicklungen ergeben, werden wir die
Situation neu bewerten und an dieser Stelle wieder informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Gert Müller
Geschäftsführender Gesellschafter

Stephan Müller
Geschäftsführer

‚* Alle Kunden in GB und Irland möchten wir bitten, sich direkt mit unseren Landesniederlassungen vor Ort in
Verbindung zu setzen.
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GEMÜ Group Statement
BREXIT Preparation

2018-12-07

To all customers and business partners outside the GB and Ireland*
As things stand today, we assume that even a so-called "no-deal brexit" will have no significant influence on
our supply chain and that we will continue to be able to supply our customers* with the usual reliability.
It goes without saying that we are able to handle all customs requirements at any time, as in other third
countries.
Should longer or more expensive transport times result due to the brexit, this is beyond our sphere of
influence. Of course we will also try to find a suitable solution together with our customers. Please contact
your sales representative.

If the political discussions lead to other developments, we will reassess the situation and inform you here
again.

Kind regards,

Gert Müller
Managing Partner

Stephan Müller
Managing Director

‘* All GB and Ireland customers are requested to contact our local offices directly.
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