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Liebe AMAZONAS Kunden,

Sie und wir müssen uns täglich den neuen Herausforderungen der
Corona-Krise stellen. Aktuell, wie auch in der Vergangenheit,
waren Sie und wir sicher NICHT mit der Liefersituation unserer
Produkte in dieser Saison zufrieden.
Allerdings konnte niemand noch zu Beginn der Corona-Krise
erwarten, dass Hängematten & Co zu den Verkaufsgewinnern der
Krise gehören.

Nachstehend wollen wir Ihnen deshalb gerne ein paar Erklärungen
zum Entstehen der aktuellen Liefer- und Logistiksituation
liefern:

Im März dieses Jahren hat die AMAZONAS GmbH Ihre
Verkaufserwartungen aufgrund der fast im Minutentakt
eingegangen Stornierungen der nationalen und
internationalen Händlerbestellungen auf nur noch ca. 50 %
reduziert.
Entsprechend wurden Produktionskapazitäten /
Forecastpläne und Lager- sowie Logistikkapazitäten
angepasst und reduziert - auch bei AMAZONAS wurde
Kurzarbeit eingeführt!
Nach den ersten Wochen des deutschen und europäischen
Lockdowns stieg das Kaufverhalten der Verbraucher für
Gartenprodukte insbesondere über das Internet so stark
an, dass sämtliche Lager- und Logistikkapazitäten absolut
überfordert waren – einmalig wurden sogar im Mai bei den
deutschen Paketdienstleistern ein Auftragstop eingeführt,
da keinerlei Fahrer mehr zur Verfügung standen und in den
Verteil- und Umschlagslagern alle Flächen und Stellplätze
belegt waren.
Bedingt durch dieses überdurchschnittliche
Auftragsvolumen sind natürlich Lieferengpässe nicht nur
bei der AMAZONAS GmbH entstanden - internationale
Liefer- und Produktionsketten sind immer noch
durchbrochen. Einerseits sind zur Produktion notwenige
Rohmaterialien gar nicht verfügbar – andererseits darf
aufgrund von Abstandregelungen nur reduziert Personal
eingesetzt werden. Ein Anlauf der Produktionen nach
normalen Gesichtspunkten wie vor einer Corona Pandemie
ist nach wie vor nicht möglich und noch nicht absehbar.

Wir bedauern die aktuelle Liefer- und Verfügbarkeitssituation für
unsere Produkte und arbeiten an allen Stellen mit Hochdruck
daran Verbesserungen zu erreichen.

Für die entstanden Wartezeiten und Verzögerungen möchten wir
uns bei Ihnen entschuldigen.

Darüber hinaus gibt’s folgende News im Hause AMAZONAS:
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> AMAZONAS for future!
Wir haben uns erneut den Umweltgedanken zu Herzen
genommen und über Jahre kontinuierlich geprüft, wie auch wir
noch mehr Plastik sparen können.

Durch die Einsparung von Blisterverpackungen, PE-Bags und
durch teilweise komplett plastikfreie Verpackungen sparen wir
inzwischen über 7.700 kg Plastik pro Jahr!

https://www.amazonas.eu/en/component/acymailing/mailid-309?key=hOFaiuKj&Itemid=1654
http://www.amazonas.eu/?idU=1


Auch weiterhin werden wir unseren Hauptaugenmerk bei
Verpackungsänderungen und Materialauswahl auf die
Umweltfreundlichkeit legen. Der Zukunft unserer Umwelt zuliebe.

> Verpackungsänderung Metallgestelle
Die Verpackungen unserer Metallgestelle für Hängematten und
Hängesessel wurden für Sie optimiert:

Brauner statt weißer Karton verbessert das
Materialverhalten beim Transport
Zusätzliche Plastikummantelung entfällt
Reduzierung des enthaltenen Styropors

Die Größen der Verpackungen bleiben unverändert. Die
Auslieferung der neuen Verpackungen erfolgt je nach Abverkauf
der einzelnen Produkte in den nächsten Wochen.

> Produktverbesserung Door Clamp
Unsere Türklammer für Babyhängematten "Door Clamp" (AZ-
3045000) wurde für Sie verbessert.

Zum Einem wird das Produkt nun aus stärkerem Stahl gefertigt.
Zum Anderen hat sich der Verschluss geändert. Statt dem
schwarzen Gurtband, hat die Door Clamp nun einen
Diamentenverschluss. Dieser lässt sich etwas leichter
auseinanderziehen und vermeidet ein Verbiegen des Produktes
durch eine zu hohe Krafteinwirkung. Ein weiterer Vorteil ist, dass
sich die Türklammer umso stärker verschließt, je mehr
Zuggewicht (max. 15 kg) einwirkt. Dies erhöht die Sicherheit
während der Benutzung.

Door Clamp wird mit dieser Produktveränderung bereits seit
einigen Tagen ausgeliefert. Bildmaterial des veränderten
Produktes finden Sie in unserem Media-Download-Center

> Datenblatt Door Clamp

> Globo & Siena Produkte
Materialänderung
Wie bereits im Zuge unseres aktuellen Kataloges angekündigt,
wurden die Materialien unserer Globo und Siena Kissenhüllen
verändert. Diese werden nun alle aus extra widerstandsfähigem
Agora-Stoff gefertigt. Alle Restbestände anderer Materialien sind
bereits abverkauft. Die Auslieferung der Agora Kissenhüllen
erfolgt bereits.

Alle Artikelnummern und Produktnamen bleiben trotz der
Materialänderung unverändert.

> Unsere Presseveröffentlichungen
Schon gewusst? Auf unserer Website kann man all unsere
dokumentierten Presseveröffentlichungen anschauen und
runterladen. Allein 2019 waren es knapp 70
Veröffentlichungen. Einfach mal vorbei schauen!

Ultra-Light
Home&Garden
Baby World

http://vpn.amazonas-online.de/
https://www.amazonas.eu/images/newsletter/2020/Door-Clamp_D.pdf
https://www.amazonas-online.com/blog/wissenswertes/herstellung/agora-der-stoff-fuer-in-und-outdoormoebel
https://www.amazonas.eu/de/presse-ultra-light/presseveroeffentlichungen.html
https://www.amazonas.eu/de/presse/presseveroeffentlichungen.html
https://www.amazonas.eu/de/presse-baby-world/presseveroeffentlichungen.html


> Neues vom kleinen Nazareno e.V.
Auch 2019 konnte das brasilianische Straßenkinderprojekt
"Der kleine Nazareno e.V." wieder eine kleine Erfolgsgeschichte
schreiben - und das auch durch Ihre Hilfe. Denn AMAZONAS
spendet jährlich 20.000 Euro an das Straßenkinderprojekt und
besucht die Kinderdörfer immer wieder.

Im letzten Jahr konnte ein Junge - dessen Vater nach einer
Straftat geflohen war, dessen Brüder getötet wurden nachdem sie
selbst Menschen umgebracht hatten und dessen Mutter er selbst
töten sollte (es aber nicht tat) - eine sehr begehrte Lehrstelle bei
einer brasilianischen Bank ergattern.
Dieser inwzischen Jugendliche lebt nun durch Hilfe des kleinen
Nazareno e.V. nicht mehr im Kinderdorf, sondern bei seiner
Schwester und hat durch die Ausbildung Hoffnung auf ein
normales Leben.

www.nazareno.de

> Blog rund um Hängematten
Was zählt, sind Informationen. Das haben wir uns zu Herzen
genommen und deshalb einen Blog erstellt, der rund um
Hängematten, Hängesessel usw. informiert. Zahlreiche Beiträge
sind bereits online zu finden. Schauen Sie einfach mal vorbei:

https://www.amazonas-online.com/blog/

> Nicht mehr verfügbare Produkte
Zu Gunsten unserer Lieferfähigkeit haben wir uns entschieden,
einige unserer Produkte endgültig auslaufen zu lassen. Folgende
Produkte sind deshalb bereits nicht mehr verfügbar:

Aruba Sales Box (EL-3890600)
Carry Star (AZ-5039400)
Hangover orange (AZ-2030731)
Mei Tai tree (AZ-5039305)
Miami Set aqua (AZ-6010140)
Moskito Tarp (AZ-3080020)
Olymp white (AZ-4045320)
Palau candy (AZ-2020210)
Palau bubblegum (AZ-2020200)
Palm Beach terracotta (AZ-1960001)
Relax orange (EL-1952230)
Swinger sand (AZ-2030560)
Tobago Grande (AZ-1060110)
Travel Set pink (AZ-1030270)
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