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Zeit sich auf das chinesische
Neujahrsfest 2022 vorzubereiten

All unsere Bemühungen fokussieren sich immer auf Ihre Produk-
tion. Unser Factory-Management-Team wird während des gesam-
ten chinesischen Neujahrsfests voll besetzt sein. Trotz unserer 
Vorsichtmaßnahmen, kann es dennoch auch für Sie hilfreich sein, 
für die Zeit des chinesischen Neujahrsfestes vorauszuplanen, um 
Unterbrechungen in Ihrer Produktion zu vermeiden. Deshalb haben
wir eine Liste mit einigen proaktiven Maßnahmen erstellt.

WARUM IST DAS CHINESISCHE NEUJAHRSFEST SO 
BESONDERS?
The Das chinesische Neujahrsfest ist der wichtigste traditio-
nelle Feiertag in China. Das Fest ist auch unter der Bezeichnung 
„Frühlingsfest“ bekannt, was auch die wortwörtliche Übersetzung 
der modernen chinesischen Bezeichnung ist. Traditionellerweise 
beginnen die Feierlichkeiten des Feiertags am Abend des chine-
sischen Neujahrsfests, nämlich dem letzten Tag des letzten Monats 
des chinesischen Kalenders, und dauern bis zum Laternenfest am 
fünfzehnten Tag des ersten Monats an, was den Feiertag auch zum 
längsten des chinesischen Kalenders macht. Zu dieser Zeit reisen 
auch viele Chinesen durchs das Land, um den Feiertag mit ihren 
Familien zu verbringen. Das chinesische Neujahrsfest wird daher 
auch als die längste, jährlich stattfinde Völkerwanderung der Welt 
bezeichnet.

LAUT CHINESISCHEM TIERKREIS IST 2022 DAS JAHR DES 
TIGERS
Menschen, die im Jahr des Tigers geboren sind, gelten als mutig, 
kämpferisch, unberechenbar und selbstbewusst. Sie sind sehr 
charmant und werden von anderen gemocht. Aber manchmal sind 
sie auch ungestüm, reizbar und übermäßig nachsichtig.

 Planen Sie Ihre Produktion vor und nach dem chinesischen   
 Neujahrsfest zusammen mit der NCAB Group – überlegen Sie  
 was früher produziert werden kann 

 Priorisieren Sie die Produkte, die am kritischsten sind

 Nach Möglichkeit benutzt NCAB optionale Fabriken für eine   
 schnellere Abwicklung

 Ein von NCAB verwalteter Pufferbestand

WICHTIGE MASSNAHMEN, DIE IHNEN ZU EINEM FRÖH-
LICHEN CHINESISCHEN NEUJAHRSFEST VERHELFEN

Der Feiertag findet 2022 von 31. Januar bis einschließlich 6. Februar statt. Da es sich dabei um einen
landesweiten Nationalfeiertag handelt, ist die gesamte Produktion in China und Taiwan davon betroffen.
Aus diesem Grund arbeiten wir bereits jetzt aktiv zusammen mit unseren Fabriken an Lösungen, um
mögliche Unterbrechungen zu vermeiden.


