
Update zum Thema Coronavirus :
Der Betrieb bei Citizen Machinery Europe läuft weiter /
Citizen Machinery Europe is still operational

Liebe Kunden, 

die momentane Situation bezüglich der geschäftlichen Einschränkungen, ausgelöst durch den Virus, schafft viel Unsicherheit. Diese 

Unsicherheit wollen wir Ihnen ein Stück weit nehmen. Was die Unterstützung unsererseits angeht, können wir Ihnen diese in vollem 

Umfang zusichern. Unter Berücksichtigung aller Vorsichtsmaßnahmen, die dem Schutz unserer Mitarbeiter aber auch der Kunden dienen, 

sind wir voll einsetzbar. Die meisten unserer Mitarbeiter arbeiten derzeit im Home-Office und sind technisch bestens ausgestattet. Unsere 

Ersatzteil- und Logistikabteilung ist regulär besetzt und auch unsere Servicetechniker sind draußen im Einsatz. 

Da wir momentan von Besuchen in unserem Haus zum Schutz aller absehen (außer Ersatzteil- und sonstige Lieferungen), bieten wir 

Ihnen die Möglichkeit, Meetings online durchzuführen und andere Anliegen auf dem digitalen Weg zu bearbeiten. Drehversuche und 

Stückzeitberechnungen führen wir selbstverständlich in unserem Haus durch. Dank all dieser Maßnahmen können wir den Geschäfts-

betrieb effizient und ohne Einschränkungen aufrechterhalten und Ihnen dabei helfen, dass Ihre Herstellungskette nicht abbricht und Ihre 

Produktion nicht zum Stillstand kommt. 

Dear customers,

the current situation regarding business restrictions caused by the virus creates a lot of insecurity. We want to take some of this away 

from you. We are fully deployable, taking into account all precautionary measures that protect our employees and customers. Most of our 

employees currently work from home and are technically well equipped. Our spare parts and logistics department is regularly working on 

location and our service technicians are also operational.

We will remain open at each site, but we are not receiving external visitors, except deliveries and collections of spare parts. If needed we 

offer you the opportunity to hold meetings online. Of course, we carry out turning tests and piece time calculations in-house. Thanks to 

all of these measures, we can maintain business operations efficiently and without restrictions and help you that your production does 

not come to a downtime. 

Wir sind für Sie da! We are there for you!

Sie erreichen uns bevorzugt per E-Mail oder telefonisch wie folgt / You can reach us preferably by email or by phone as follows

1. Service / service    service@citizen.de

2. Anwendungstechnik / application  anwendungstechnik@cme.citizen.de

3. Ersatzteile / spare parts   parts@citizen.de

4. Vertrieb / sales    sales@citizen.de

5. Zentrale / support   +49 [0]711 39 06 100

6. Cincom Support    +49 [0]711 39 06 140

7. Miyano Support    +49 [0]741 17 40 713


