Novadis GmbH advanced solutions

Presse-Mitteilung vom 20.04.2020
Novaprotect™ Swiss Made
- Eye Shield / Augenschutzbrillen
- Face Shield / Gesichtschutz-Schilder

Der Geschäftsbereich der Fa. Novadis GmbH mit Sitz in Hombrechtikon, startet die Produktion, die
momentan durch das Cornovavirus dringend benötigen Einweg-Schutzbrillen und
Gesichtsschutzmasken für die Anwendung im Gesundheitswesen, Sicherheit, Gewerbe, Produktion
und öffentlichem Verkehr. «Wir werden lieferfähig bleiben, weil wir lokal produzieren», so der
Geschäftsführer Herr Ahmet Yasar. Alle Bestandteile der Einweg-/Gesichtsschutzmasken sowie
Schutzbrillen werden in der Schweiz produziert, sind hautverträglich, Latex-Frei, OEKO-TEX 100
Zertifiziert und sind nach EN 166:100 für persönliche Schutzausrüstung geprüft und zugelassen.
Novadis wird in erster Linie nationale und internationale Behörden, zur Zentralen Beschaffung von
persönlicher Schutzausrüstung, zu den besten Handelskonditionen anbieten. Daneben stellt das
Unternehmen auch uneingeschränkt, die Versorgung weiterer Branchen wie; Pharma, Chemie sicher.
Die Produktionskapazität liegt täglich bei ca. bei 20'000 Stück Gesichtsschutzschilder sowie 10'000
Augenschutzbrillen. Zusätzlich bietet Novadis für die Produktion / Assemblierung der GesichtsschutzSchilder eine Systemlösung für eine Lokale Produktion an, indem das Unternehmen die einzelnen
Bestandteile sowie eigens für die Massenproduktion entwickelte Maschine zukünftigen
Kooperationspartnern anbietet. Durch die zurzeit geltenden Exportverbote für Schutzausrüstungen,
welches auch für die Ausfuhr an EU-/ andere Staaten gilt, sieht man bei Novadis als bedenklich. Man
hat Verständnis dafür, dass die Situation aussergewöhnlich ist. «Als Schweizer Unternehmen, das
international Tätig ist haben wir eine gesamteuropäische/-weltweite Verantwortung» so Ahmet Yasar.
Für weitere Informationen, kontaktieren Sie:
Herr Ahmet Yasar Managing Director
@: info@novadis.ch
T : +41 (44) 810 04 44
Web: www.novadis.ch ( www.nova-protect.com in Bearbeitung)
Novadis GmbH advanced solutions ist Hersteller und Systemanbieter von persönlichen Schutzausrüstungen. Die
Unternehmung generiert wertschöpfende Lösungen für Kunden. Das 2005 gegründete Unternehmen, ist ein international
agierendes Familienunternehmen und entwickelt, produziert und vertreibt standardisierte und kundenorientierte Lösungen
in den Bereichen; Befestigungstechnik, Gummi-/Kunststofftechnik, Folien-/Verpackungstechnik sowie
Identifikationslösungen und persönliche Schutzausrüstungen . Die Novadis GmbH profitiert vom Trend der nachhaltigen
Produkten und ist dank ihrer technologischen Innovationskraft und unterstützenden Dienste gut im Markt etabliert.
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