
Mitteilungen der Hersteller und Versender: 
 
Firma NOCH aus Wangen meldet am 14.12.2020:	
	
Sehr geehrter Kunde,	
der von Bundesregierung beschlossene neue Lockdown, stellt uns alle wieder vor neue Herausforderungen. Wir werden Sie, 
wie im Frühjahr, wieder mit praktischen Hilfsmittel dabei unterstützen. Näheres dazu in Kürze.	
Aktuell möchten wir uns jedoch zu einem anderen Thema melden: Die große Nachfrage nach unseren Artikeln hat dazu 
geführt, dass wir Lieferengpässe haben.	
Trotz personeller und zeitlicher Aufstockung in unserem Versand, ist es uns leider nicht möglich zu garantieren, das die uns 
vorliegenden Bestellungen sowie neue Aufträge 	
noch rechtzeitig vor Weihnachten ausgeliefert werden bzw. die Ware bei Ihnen rechtzeitig ankommt.	
Auch von unseren Versendern DHL und den Speditionen bekommen wir täglich Infos, dass es zu Lieferverzögerungen 
kommt. Schon jetzt bedanken wir uns für Ihr Verständnis.	
	
Wir versichern Ihnen, dass unser Team alles daran setzt, die uns vorliegenden Bestellungen nach Möglichkeit noch vor 
Weihnachten auszuliefern. Dafür arbeiten wir im Versand bereits seit geraumer Zeit „rund um die Uhr". Bei Rückfragen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.	
Wir und wünschen Ihnen gesegnete Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. Und wegen des neue Lockdowns, 
erhalten Sie von uns in kürze weitere Infos.	
Schöne Grüße aus Wangen und das allerwichtigste: bleiben Sie gesund!	
Ihr NOCH Team	
Firma NOCH aus Wangen meldet am 14.12.2020:	
	
 
Die Firma Märklin meldet am 17.11.2020: 
 
Sehr geehrter Handelspartner, 
.......In den letzten Monaten haben offenbar viele Menschen das Hobby Modellbahn wieder- oder gar erst ganz neu 
entdeckt. Viele Branchen wären in der jetzigen Zeit mehr als zufrieden, hätten sie das Vorjahresniveau auch nur annähernd 
erhalten können, anstatt mit den Auswirkungen von teilweise massiven Rückgängen kämpfen zu müssen. Aktuell 
bearbeiten wir demgegenüber Auftragsbestände, die erheblich höher sind als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig gestalten 
sich diese Aufträge sehr viel kleinteiliger, woraus ein erhöhter Bearbeitungsaufwand resultiert. Dies war im Zuge der 
Corona-Pandemie nicht in diesem Maße zu erwarten. 
Unser Produktionswerk in Ungarn musste die Fertigung wegen eines „lock-downs“ im März und April dieses Jahres fast zwei 
Monate komplett einstellen. Das Werk kompensiert die damalige Fehlmenge nun mit erheblich größeren Nachlieferungen – 
ergänzend zum normalen Fertigungsumfang – und beansprucht somit unsere Logistik zusätzlich. 
Wir begegnen der Situation auf mehreren Wegen. So haben wir die Schichten in unserem Lager- und Versandbereich 
verlängert. Dazu gehören auch Versand-arbeiten am Samstag. Über interne Personalversetzungen aus anderen Abteilungen 
erhöhen wir den Personal-bestand ebenso wie mit zusätzlichen externen Kräften, deren Suche allerdings schwierig bleibt. 
All´ dies muss gleichzeitig unter Einhaltung der geltenden Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie erfolgen 
(insbesondere Hygiene- und Abstandsregeln). 
Wir sind uns bewusst, dass die durch die Corona-Pandemie hervorgerufenen Umstände uns allen besonders viel Geduld 
abverlangen. Dies bedauern wir sehr, da auch wir (gemeinsam erreichbare) Umsätze nur ungern ungenutzt lassen. 
Abschließend hoffen wir, dass Sie die Gesamtsituation auf Basis unserer heutigen Informationen besser einordnen können, 
und wir werben an dieser Stelle um Ihr Verständnis für die aktuelle Situation. 
Freundliche Grüße aus Göppingen 
Gebr. Märklin & Cie. GmbH 
 
Die Firma Modelleisenbahn GmbH (Roco/Fleischmann) meldet am 15.12.2020: 
	

Sehr geehrter Vertriebspartner,	
leider müssen wir Sie darüber informieren, dass die Inventur der Modelleisenbahn GmbH schon in KW 52 und nicht, wie 
geplant, in KW53 starten wird. Grund dafür sind die unbedingt einzuhaltenden Corona-Abstandsregeln, weswegen weniger 
Personal pro Schicht als geplant für die Inventur zur Verfügung steht und damit mehr Zeit eingerechnet werden muss.	
Das bedeutet nun, dass der letzte Warenversand am 18.12.2020 erfolgt. Der erste Warenversand wird am 04.01.2021, statt 
wie bisher angekündigt am 08.01.2021, starten. 	
Wir bedauern sehr, dass diese Maßnahme notwendig ist, aber uns liegt die Gesundheit unserer Kollegen und Mitarbeiter 
vorranging am Herzen, so dass es keine andere Alternative, als die Einhaltung aller notwendigen Maßnahmen, gibt.	
Wir bitten um Ihr Verständnis und verbleiben mit freundlichen Grüßen!	
Ihr Roco & Fleischmann Sales-Service	


