
Wichtige Kundeninformation!

Zur aktuellen Rohstoff- und Liefersituation

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Rohstoffmärkte sind außer Rand und Band. Nahezu alle Rohstoffe notieren auf historischen Höchstständen.

Zu den bekannten Problemen – Covid und damit einhergehende Einschränkungen, reduzierte Verfügbar-
keiten, gestörte Lieferketten, fehlende Transportkapazitäten – gesellt sich nun ein weiteres Problem, 
nämlich der Konflikt in der Ukraine.

Gerade der Krieg in der Ukraine und die von der EU verhängten Sanktionen zeigen zunehmend Auswir-
kungen auf den Markt.

Auf Grund aktueller Verknappungen in der Rohstoffkette und täglich neuer „Force Majeure“ Meldungen 
(höhere Gewalt) verschiedener Hersteller und Rohstofflieferanten müssen wir Sie hiermit rechtzeitig 
darüber informieren, dass damit zu rechnen ist, dass es in den nächsten Wochen zu weiter steigenden 
Preisen und vereinzelten Lieferengpässen auf Grund von Rohstoffverknappungen und krisenbedingten 
Einschränkungen der Transportwege kommen könnte.

Insbesondere die Entwicklungen des Industriemetallmarktes zeigen aktuell keine kurzfristige Erholung 
bezüglich der Preise und Verfügbarkeiten.

Unsere Ihnen bekannte hohe Lieferbereitschaft konnten wir bislang gut erfüllen und wir werden auch 
aktuell und in Zukunft alles daran setzen, diese für beide Seiten wichtige Performance zu erhalten. 

Dennoch könnten die Marktentwicklungen auch auf unsere Produkte und Lieferfähigkeit Auswirkungen haben.

Es ist aktuell davon auszugehen, dass diese Situation auf dem Beschaffungsmarkt noch einige Wochen/
Monate andauern wird und in der konsequent mit weiterhin steigenden Rohstoffpreisen oder weiteren 
Einschränkungen zu rechnen ist.

Wir beobachten und analysieren fortlaufend die Preis- und Versorgungssituation unseres Sortiments und 
können leider nicht ausschließen, mit Preis- und Mengenanpassungen kurzfristig reagieren zu müssen.

Von den vorstehenden Maßnahmen können wir leider auch bereits bestätigte Aufträge und Rahmenverträge 
ggfs. nicht mehr ausnehmen. 

Selbstverständlich werden wir Ihnen als Ihr zuverlässiger Partnerlieferant weiter zur Seite stehen und 
hoffen auf Ihr Verständnis in diesen schwierigen Zeiten, die wir alle gemeinsam und partnerschaftlich 
meistern müssen.

Wir sind gerne für Sie da und werden die Angelegenheit und Gestaltung der erforderlichen Anpassungen 
mit Augenmaß und mit unserem partnerschaftlichen Grundgedanken vornehmen.

Hiermit wünschen wir Ihnen, Ihren Kolleginnen, Kollegen und Familien alles Gute.
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