Wels, 11.05.2021

Information zur aktuellen Liefersituation
Sehr geehrter Geschäftspartner,
die enorme Dynamik an den Rohstoffmärkten veranlasst uns, Sie über die aktuellen
Entwicklungen und Maßnahmen zu informieren, damit wir gemeinsam diese schwierige Zeit
möglichst unbeschadet überstehen werden.
Eine derart außergewöhnliche nie dagewesene Situation war weder voraussehbar, noch
hatte man die Möglichkeit sich auf diese vorzubereiten.
Wir können Ihnen jedoch garantieren, dass dies kein gesteuerter Engpass, weder bei uns,
noch bei unseren Lieferanten ist! Es ist eine Vielzahl verschiedener Ursachen. Hauptursache
ist die Pandemie und das damit verbundene „Hoch- und Runterfahren“ der Weltwirtschaft.
Zusätzlich erschwerend wirken sich Corona-bedingte Produktionsausfälle bei
Rohstofflieferanten und eine massive Störung der Logistikketten aus.
Es ist unser absolutes Ziel, Ihnen auch in dieser Zeit ein bestmöglicher Geschäftspartner zu
sein. Wir benötigen jedoch auch Ihre Hilfe und Verständnis.
Damit es uns gelingen kann, die Versorgung so gut und so lange wie möglich
aufrechtzuerhalten, haben wir die folgenden Maßnahmen beschlossen.
•

Bestellte und verfügbare Lagerwaren müssen innerhalb von 3 Werktagen abgeholt
werden bzw. liefern wir umgehend aus. Eine Reservierung von in Wels und Hallein
befindlicher Ware ist leider somit nicht mehr längerfristig möglich.

•

Die Verfügbarkeit von Speditionen ist derzeit limitiert und unsere interne Logistik
arbeitet auf Hochtouren. Es ist aus diesem Grund notwendig auch bei
Lagerlieferungen längere Lieferzeiten einzuplanen.

•

Nachdem die Lieferzeiten selbst bei Streckenlieferungen derzeit sehr lange sind,
bitten wir Sie rechtzeitig zu bestellen und noch längerfristiger vorplanen.

•

Angebots- und Auftragsbestätigungen benötigen derzeit aufgrund der vielen
Unsicherheiten länger, als Sie das gewohnt sind.

•

Im Falle von nicht verfügbaren Produkten gibt es möglicherweise Alternativen. Wir
beraten Sie gerne.

•

Wir bekommen von unseren Lieferanten nur bestimmte Kontingente zugeteilt,
welche wir an Sie weitergeben. Leider sind bei vielen Produktgruppen die Mengen
deutlich unter dem Vorjahr.

•

Lieferzusagen die wir erteilen, sind aufgrund von Planungsunsicherheiten seitens
unserer Lieferanten unverbindlich. Wir sind stets bemüht Sie so gut als möglich zu
beliefern, bitten jedoch um Verständnis, dass wir aus gegebenen Gründen eine
Verrechnung von Stehzeiten derzeit nicht akzeptieren können.

•

Es kommt vermehrt vor, dass Waren auf Baustellen gestohlen werden. Unsere
Erfahrungen haben gezeigt, dass Lieferungen direkt zu Ihnen (nicht Baustelle)
deutlich mehr Sicherheit bieten.

Die Dauer dieser zwingenden Maßnahmen ist abhängig von der weiteren Entwicklung der
Rohstoffversorgung und unseren Lagerbeständen.
Zudem müssen wir Ihnen mitteilen, dass es aufgrund der sich ständig veränderten Preise an
den Rohstoffmärkten und in der Industrie nicht mehr möglich ist, unsere Preislisten auf der
Homepage und unsere Konditionsvereinbarungen aktuell zu halten. Diese sind somit bis auf
weiteres nicht mehr gültig. Rabatte und Einkaufspreise müssen ständig angepasst werden.
Wir können Ihnen jedoch garantieren, dass wir nur die zwingend notwendigen
Preisanpassungen weitergeben werden und nicht die Absicht haben, uns einen Vorteil aus
der jetzigen Situation zu verschaffen.
Wir werden Sie weiter informieren und sind verlässlich für Sie erreichbar. An dieser Stelle
möchten wir uns bei Ihnen für Ihre Treue in unser Unternehmen und Ihren hohen Einsatz
bedanken.
Gemeinsam schaffen wir das!

Mit besten Grüßen aus Wels

