Informationsschreiben an unsere
verehrte Kundschaft

Remscheid, im Juli 2021
Aktuelle preisliche sowie terminliche Entwicklungen

Sehr geehrte Damen und Herren,
verehrte Kunden, liebe Geschäftspartner,
die aktuellen Entwicklungen bei der Versorgung mit Rohstoffen, Zukaufteilen und Dienstleistungen
zwingen uns dazu, Sie über ein paar entscheidende Umstände zu informieren bei denen wir, als Ihr
zuverlässiger Partner, leider keine bzw. nur geringe Möglichkeiten zum Gegensteuern haben.
Derzeit sind die Lagerbestände bei den Rohmateriallieferanten stark reduziert, manche Abmessungen
sogar ausverkauft und Nachschub erst in ferner Zukunft wieder zu erwarten. Das bedeutet zum einen,
dass wir u.U. auf andere Abmessungen ausweichen müssen, was mit höheren Einkaufskosten aber
auch mit einem erhöhten Arbeitsaufwand einhergeht und zum anderen sind derzeit deutlich verlängerten Lieferzeiten die Regel.
Zudem haben sich nahezu alle Preise unverhältnismäßig stark erhöht. Ob dies gerechtfertigt ist, wollen und können wir nicht beurteilen. Fakt ist aber das einzelne Preise um zum Teil 100% und mehr erhöht wurden. Dies ist zumindest bei Wiederholteilen kalkulatorisch nicht berücksichtigt.
Ebenso die Lieferterminsituation. Hier sind derzeit Verzögerungen von einigen Tagen bis zu mehreren
Wochen möglich, was unsere Auftragsdurchlaufzeiten nahezu unplanbar macht.
Bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen (z.B. Wärmebehandlungen) sowie dem Zukauf von
Bauteilen verhält es sich gleich.
Aus diesen Gründen können wir Ihnen unsere Angebote derzeit nur noch mit einer Gültigkeit von 7
Tagen unterbreiten. Bei der Bestellung von Wiederholteilen müssen wir uns aus o.g. Gründen die Anpassung der Preise vorbehalten. Wir sind bestrebt, Ihnen nach Möglichkeit jede individuelle Preiserhöhung zu ersparen, sehen uns aber aufgrund der derzeitigen Situation dazu außerstande.
Um zumindest die terminliche Situation in Ihrem Sinne zu optimieren, bitten wir Sie darum, frühzeitig
zu disponieren. Dies kann ggf. schon zur Entspannung beitragen.
Wir bitten ausdrücklich um Ihr Verständnis und hoffen auf eine weiterhin gute und partnerschaftliche
Zusammenarbeit.
Bei Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
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