
 

 

 AKWEL S.A. 
975, ROUTE DES BURGONDES 
01410 CHAMPFROMIER - FRANREICH 
Tel.: +33 4 50 56 98 98 

 

WWW.AKWEL-AUTOMOTIVE.COM 

Aktiengesellschaft mit Vorstand und Aufsichtsrat 
 (frz. „Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance“) mit einem Kapital von 21 392 832 Euro, 
344 844 998 R.C.S Bourg-en-Bresse 
Hauptsitz: 975, ROUTE DES BURGONDES - 01410 CHAMPFROMIER - FRANKREICH 

EFFICIENT AUTOMOTIVE SOLUTIONS 

 

Derzeit kämpft die ganze Welt gegen Covid-19 und ich möchte hiermit allen von dieser Pandemie 
betroffenen Personen meine Verbundenheit aussprechen. Besonders denke ich dabei an unsere 
Mitarbeiter, unsere Kunden, unsere Lieferanten sowie all diejenigen, mit denen wir wieder 
zusammen arbeiten werden, sobald die Lage sich gebessert hat. 

Ich möchte den medizinischen Fachkräften, Pflegern und Helfern unseren tiefen Dank 
aussprechen. Aus Respekt für ihren Einsatz, ihr Engagement müssen wir alle, jeder für sich aber 
auch alle gemeinsam, Verantwortung zeigen, um gegen dieses Virus zu kämpfen. Daher hat die 
AKWEL Gruppe angesichts dieser außergewöhnlichen Situation entsprechende Maßnahmen zum 
Schutz aller getroffen und wird diese Maßnahmen auch weiterführen. 

Den Mitarbeitern von AKWEL sichere ich meine volle Unterstützung zu. Ich weiß um Ihre Sorgen, 
Ihre Probleme und leider auch die Tragödien, die einige zur Zeit durchmachen müssen. Ich kenne 
aber auch Ihren Mut und Ihr Engagement, in der Vergangenheit wie auch heute, um Krisen 
durchzustehen und unsere Zukunft zu gewährleisten. Ich weiß, dass wir es gemeinsam schaffen 
werden. 

Passen Sie gut auf sich und Ihre 
Lieben auf und bis bald. 
 

Mathieu Coutier 

Vorstandsvorsitzender 
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