Presseinformation

Oxea spendet Propanol und hilft so in der Krise

Monheim/Oberhausen, 31.März 2020 Bedingt durch die Corona-Krise sind Desinfektionsmittel
knapp, größtenteils vergriffen und haben lange Lieferzeiten. Das global tätige Chemieunternehmen
Oxea hilft kurzfristig und lokal und stellt erst einmal 3.000 Liter n-Propanol als Soforthilfe für
Großapotheken zur Verfügung, die daraus Desinfektionsmittel herstellen und auf diese Weise
wieder Arztpraxen oder Seniorenheime beliefern können.

Hand- und Flächendesinfektionsmittel werden auf Alkoholbasis hergestellt, eine gute Alternative
zum herkömmlichen Ethanol ist das n-Propanol von Oxea. Um schnell und lokal auch unseren
Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise leisten zu können, hat sich Oxea dazu entschieden,
mehrere 220 Liter-Fässer für Apotheken zur Verfügung zu stellen, damit der Engpass bei
Desinfektionsmitteln abgemildert werden kann. Dabei muss berücksichtigt werden, dass
Apotheken normalerweise mit deutlich kleineren Gebinden zu tun haben und ein Fass mit 220
Litern besondere Handhabung erfordert.

Oxea-Geschäftsführer Oliver Borgmeier hat der Spenden-Idee sofort zugestimmt und lobt die
reibungslose Zusammenarbeit: „Das lief von der Idee bis zur Umsetzung so einwandfrei und
schnell, dass die Fässer innerhalb von fünf Tagen auf die Reise gehen konnten. Mein Dank gilt
allen beteiligten Kollegen.“

Die Firma Nosta, ein Spediteur, mit dem Oxea schon sehr lange zusammenarbeitet, unterstützt die
Aktion. Dispositionsleiter Jürgen Janatzek erklärt: „Das ist eine tolle Idee, da helfen wir gern und
stellen einen LKW samt Fahrer zum Selbstkostenpreis zu Verfügung.“

Am Dienstag, 31. März, wurden zunächst vier Abnehmer beliefert, u.a. die Apotheke des
Uniklinikums in Essen und eine Großapotheke aus Köln, die Desinfektionsmittel für mehrere
Filialen herstellt und direkt vier Fässer abnimmt. Oxea hatte im Vorfeld sichergestellt, dass
Fasspumpen zum Abfüllen und Etiketten vor Ort sind und eine telefonische Sicherheitseinweisung
gegeben. Weitere Lieferungen sind schon in der Planung.
Patrice Lux von der Reichsadler Apotheke Düren freut sich über die unverhoffte Spende: „Ich
bedanke mich ganz herzlich für die n-Propanol-Spende von Oxea. Dank dieser Unterstützung
können wir als Apotheke vor Ort nun auch Arztpraxen und Pflegepersonal mit
Händedesinfektionsmittel versorgen.“
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Michael Huppertz, Apotheker aus Eschweiler sagt: „Wir möchten uns in aller Form und von
ganzem Herzen bei Oxea für die großartige Unterstützung und unkomplizierte Hilfe in dieser für
uns alle schwierigen Situation bedanken. Durch die Lieferung des Alkohols ist es uns nun möglich
Desinfektionsmittel herzustellen, das an wirklich wichtigen Stellen in Alten- und Pflegeheimen, im
Krankenhaus, in Arztpraxen und in der ambulanten Pflege dringend benötigt wird.“
Bildmaterial
Ein Foto zur kostenfreien Verwendung finden Sie hier:
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BU: Schnell und unkompliziert: Oxea hat die ersten Fässer an Großapotheken ausgeliefert, weitere
folgen.
Über Oxea
Oxea ist ein weltweiter Hersteller von Oxo-Intermediaten und Oxo-Derivaten wie Alkohole, Polyole,
Carbonsäuren, Spezialester und Amine. Diese werden zur Herstellung von hochwertigen
Beschichtungen, Schmierstoffen, kosmetischen und pharmazeutischen Produkten, Aroma- und
Duftstoffen, Druckfarben sowie Kunststoffen verwendet. Oxea beschäftigt weltweit mehr als 1.400
Mitarbeiter. Oxea ist Teil von OQ, einem integrierten Energieunternehmen, das Nachhaltigkeit und
Business Excellence liefert. OQ deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Exploration und
Produktion bis hin zur Vermarktung und zum Vertrieb seiner Produkte ab. Weitere Informationen
über Oxea sind unter www.oxea-chemicals.com oder www.oq.com verfügbar.
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