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Kundeninformation zu Russland, Belarus und der Ukraine 

 

Sehr geehrte Kunden und Vertriebs-Partner, 

 

der andauernde Krieg in der Ukraine macht uns weiterhin tief betroffen. Mit großer Anteilnahme 

fühlen wir mit den betroffenen Menschen mit. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation und der geltenden Sanktionen können wir Sie wie 

folgt informieren: 

Die Unternehmen der GMC-Instruments Gruppe haben keine Niederlassungen oder Produk-

tionsstätten in Russland, Belarus oder der Ukraine. 

Die Gossen Metrawatt GmbH unterhält keine vertraglichen Beziehungen zu Lieferanten für 

Geräte, Bauteile oder Materialien in den genannten Ländern. Zudem liegen uns derzeit keine 

Hinweise vor, wonach unsere Lieferanten in ihren Lieferketten von den geltenden Sanktionen 

direkt betroffene Zulieferer in diesen Ländern haben. Hierzu stehen wir in regelmäßigem Kon-

takt mit unseren Lieferanten. 

Insgesamt können wir Ihnen mitteilen, dass unser Geschäftsbetrieb durch die geltenden Sankti-

onen und den Krieg in der Ukraine aktuell nicht über die allgemeinen Folgen hinaus beeinträch-

tigt ist und dass hieraus keine Liefereinschränkungen für unsere Produkte resultieren. 

Die zukünftigen Auswirkungen des Krieges und der Sanktionen auf Lieferbeziehungen und die 

Materialversorgung in Europa sind weiterhin unsicher. Die Aufrechterhaltung der Lieferketten 

ist für die Unternehmen der GMC-Instruments Gruppe von größter Wichtigkeit. Deshalb 

analysieren wir die aktuelle Situation und die geltenden rechtlichen Vorgaben fortlaufend und 

stehen in engem Kontakt mit unseren Lieferanten, um unsere Produkte, die weiterhin ohne jeg-

liche Abstriche den höchsten Qualitätsanforderungen genügen, termingerecht zu liefern. 

Im Übrigen erwarten wir von unseren Kunden die konsequente und umfassende Einhaltung 

der geltenden Sanktionen und die sorgfältige Sicherstellung, dass unsere Produkte niemals, 

weder unmittelbar noch mittelbar, in Gebiete oder an Unternehmen oder Personen gelangen, 

welche unter die geltenden Sanktionen der EU oder der USA fallen. Hierzu sind unsere Kunden 

sowohl gesetzlich als auch vertraglich verpflichtet. 

Bei Fragen und für partnerschaftliche Klärungen stehen wir Ihnen mit unseren bekannten Kun-

denkontakt-Abteilungen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Gossen Metrawatt GmbH 

 


