
 

 

Kundeninformation: Lieferzeiten und Beschaffungssituation 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie kennen uns als zuverlässigen Partner für unsere Produkte. Neben Qualität an unseren Produkten zählt 

auch termingerechte Lieferung an oberster Stelle. 

Seit Jahreswechsel sehen wir uns in der Rohmaterialversorgung mit immer problematischeren Situationen 

konfrontiert. Sowohl die Preise (wie bekannt seit 1. März auf alle Produkte 5% TZ) als auch die Vorlaufzeit 

entwickelt sich im viertel Jahr steil nach oben. 

Selbst bestätigte Lieferungen werden laufend verschoben oder teilweise gar storniert. Eine 

Entspannung ist derzeit leider noch nicht in Sicht. 

Die Auswirkungen des Corona-Virus haben sich während der letzten Monate trotz der bestehenden 

Beschränkungen nicht verbessert. 

Selbstverständlich sind wir stets darum bemüht, uns täglich den neuen und weiteren Herausforderungen zu 

stellen, die mit der Pandemie verbunden sind. Wir werden auch in Zukunft alles daransetzen, Mitarbeiter zu 

schützen, dabei aber gleichermaßen unsere Geschäftsabläufe sicherzustellen.   

Trotzdem handelt es sich beim Corona-Virus um Höhere Gewalt, die auch unter Aufbietung aller 

erdenklichen Maßnahmen in seinen Auswirkungen nicht beeinflussbar bleibt. Gerade aktuell reagieren die 

Behörden spontan und regional oder lokal angeordneten Allgemeinverfügungen, als Reaktion auf 

unvorhergesehene und damit nicht kalkulierbare Entwicklungen beim Infektionsgeschehen. 

Also haben wir es nicht in der Hand, wann und inwieweit wir von hoheitlichen und behördlichen 

Maßnahmen betroffen sind, mit denen unsere Handlungsfähigkeit beeinträchtigt wird. 

Ungeachtet dessen versichern wir Ihnen, dass wir auch in Zukunft uneingeschränkt bemüht sind, unsere 

Liefertermine bestmöglich einzuhalten. Trotzdem müssen wir darauf hinweisen, dass bereits vereinbarte 

und/oder zukünftige besprochene Liefertermine oder -fristen ungeachtet der getroffenen vertraglichen 

Vereinbarungen insoweit freibleibend sind! 

Diese Geschehnisse wirken sich auch auf unsere Lieferzeiten aus. Durch die Corona-Pandemie werden 

sich die Lieferzeiten nach jetziger Sicht um ca. 6-8 Wochen verschieben!  

Wir werden alles in Ihrem Sinne unternehmen, um auch in schwierigen und unsicheren Zeiten für Sie 

ein verlässlicher Partner zu sein. Auf höhere Gewalt haben wir keinen Einfluss. 

Wir verbleiben mit besten Grüßen und der Hoffnung, dass diese schwierigen und anspruchsvollen Zeiten 

kurzfristig bewältigt werden können und wir auch wieder einer halbwegs gewöhnlichen Zeit 

entgegensehen können.  

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Wolfgang Marchner  


