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Bonn, July 19th 2021 

 
Customer notice / Kundeninformation 
Force Majeure 
Weather disaster week 28 
 
 

 
 
Supply situation due to impacts caused by the weather disaster last week 
 
Dear Customer, 
 
last week our region was hit by massive rainfalls. Unfortunately, our external workplaces were seriously affected. A 
production at one of the two locations will not be possible in the next few months, the other will most likely continue to run 
in emergency mode with a reduced output volume. 
 
Jokon has put together a crisis team and is currently examining the options to be able to supply you as soon as possible. 
 
We ask for your understanding that at this moment we cannot give you any specific information about quantities and 
dates for your demands, which are partly very timely required. We very much regret this. Of course, we will keep you up 
to date. 
 
The following article groups are affected: 
L 830, L 595/596, SPL 2010, L 25/26, L 205, K 415-420, L610-621, L821, SPL 07-09, PLR 1006, PLSMLR 2000, L 235-
237 
 
 
---------- 
 
 
Liefersituation aufgrund von Auswirkungen durch das Unwetter in der letzten Woche 
 
Sehr geehrte Kunden, 
 
in der letzten Woche ist unsere Region von einem massiven Starkregen getroffen worden. Leider wurden dabei unsere 
Fremdarbeitsstätten erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Eine Produktion an einem der beiden Standorte wird in den 
nächsten Monaten nicht möglich sein, die andere läuft sehr wahrscheinlich im Notbetrieb mit reduzierter 
Ausbringungsmenge weiter. 
 
Jokon hat ein Krisenteam zusammengestellt und prüft aktuell die Möglichkeiten, um schnellstmöglich wieder lieferfähig zu 
sein. 
 
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir Ihnen in diesem Moment noch keine konkreten Informationen zu Mengen und 
Terminen zu Ihren teilweise sehr zeitnah anstehenden Bedarfen nennen können. Dies bedauern wir sehr. 
Selbstverständlich halten wir Sie auf dem Laufenden.  
 
Die folgenden Artikelgruppen sind betroffen:  
L 830, L 595/596, SPL 2010, L 25/26, L 205, K 415-420, L610-621, L821, SPL 07-09, PLR 1006, PLSMLR 2000, L 235-
237 
 
 
Best regards / Mit freundlichen Grüßen 
Jokon GmbH 

 
Lukas Lückerath 
Sales Director 
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