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Freitag, 5. März 2021  

 

Unsere Lieferantenanschreiben zur Info!  
 
------------------------------------------------------------------- 

 
Sehr geehrte Kundin,  
Sehr geehrte Kunde, 
 
leider haben die derzeitigen globalen Einflüsse auf den Markt in den letzten Monaten zu   
einer steigenden Inflation der Rohstoffe für Folien, Klebstoffe und Silikone geführt sowie die  
Transportkosten erheblich beeinflußt.   
Wir arbeiten weiter intensiv daran, unsere eigene Effizienz intern zu verbessern, um die  
Inflationskosten nach Möglichkeit auszugleichen. Wo wir sie nicht vollständig ausgleichen  
können, haben wir diese gestiegenen Kosten größtmöglich versucht abzufangen, um Stabilität  
für Sie als unseren Kunden, zu gewährleisten.   

 
Dennoch müssen wir Ihnen trotz jeglicher Bemühungen leider mitteilen, dass wir die  
Auswirkungen der steigenden Kosten nicht vollständig abfangen können und sehen eine  
Preiserhöhung aller Folienprodukte um 8% bis 9% als unvermeidbar an.    
Dies gilt für Bestellungen ab Montag, den 1. April 2021.   

 
Der Inflationsdruck bei Klebstoffen wird durch einen globalen Mangel an Monomeren weiter  
beschleunigt. Verschärft wird die Situation durch weltweite Force Majeure Ankündigungen   
zahlreicher Chemikalienhersteller. Aufgrund der dadurch entstandenen Lieferschwierigkeiten  
ergeben sich für uns dem entsprechend erhebliche zusätzliche Folgekosten.    
Wir haben trotzdem beschlossen, diese zusätzlichen Kosten zum jetzigen Zeitpunkt nicht an  
Sie weiterzugeben.    
Wir beobachten und bewerten ebenfalls die inflationären Auswirkungen der zuletzt stark   
angestiegenen Zellstoffpreise.   

 
Wir arbeiten weiterhin eng mit allen unseren Lieferanten zusammen, um für unser  
umfangreiches Portfolio den gewohnt zuverlässigen Service zu gewährleisten.   

 
Ihr UPM Raflatac Sales Manager wird sich zeitnah mit Ihnen in Verbindung setzen, um die  
Preisanpassungen konkret zu besprechen und die Möglichkeiten zu erörtern, wie die  
Auswirkungen auf Ihr Unternehmen minimiert werden können.   

 
Wir danken Ihnen für die wertvolle Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen gerne  
zur Verfügung.   
Mit freundlichen Grüßen,   

 
 
 

Massimo Reynaudo   
Senior Vice President, EMEIA Region   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Kunde,   

 
Wir schreiben, um Sie über die Rohstoffsituation in Europa, im Nahen Osten und in Nordafrika sowie   
über deren Auswirkungen auf die Preise von Avery Dennison auf dem Laufenden zu halten.    
Derzeit gibt es zahlreiche Unterbrechungen der Lieferkette aufgrund von Erklärungen höherer Gewalt 
im  Bereich der chemischen Produktion. Leider haben sich die Umstände seit dem Versand unseres 
Rohstoff  Inflation Schreibens im Februar weiterhin rapide verschlechtert und die Preise für 
Chemikalien,   
Klebstoffe, PE- und PP-Produkte sind dramatisch gestiegen. Wir stehen vor einem beispiellosen   
zweistelligen Preisanstieg bei Rohstoffen. Wir glauben, dass nur ein kleiner Anteil dieser Änderungen   
vorübergehend sein kann. Daher müssen wir auf die aktuelle Situation reagieren.   

 
Ab dem 3. April werden wir einen vorübergehenden Zuschlag sowie eine strukturelle 
Preiserhöhung  einführen:   

 
● Der Preis unserer Folienmaterialien wird im Durchschnitt um 8% steigen.   

 
Wir möchten Ihnen jedoch versichern, dass wir den temporären Zuschlag, sobald die 
Rohstoffsituation  es in den kommenden Monaten zulässt, wieder streichen werden. Die Höhe und 
der Zeitpunkt lässt sich  aber zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht vorhersagen.   

 
In der Zwischenzeit werden wir die Situation genau beobachten und unsere Vertriebsmitarbeiter   
werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Optionen für die Verwendung alternativer 
Materialien  zu besprechen. Wir werden Sie auch regelmäßig über die Rohstoffverfügbarkeit  und die 
Entwicklung der  Rohstoffpreise in allen Kategorien informieren. In Bezug auf Papier sind die 
Zellstoffpreise seit Dezember  ebenfalls rapide gestiegen, und wir übernehmen diese Kosten derzeit.   

 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und bitte nehmen Sie im Voraus unsere aufrichtige Entschuldigung 
für  etwaige Schwierigkeiten entgegen, die diese Änderungen verursachen können. Wenn Sie Fragen 
haben,  setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung und unser Team wird so schnell wie möglich 
antworten.   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Ref: Preisanpassung 
     

 

 
Sehr geehrte(r) Kunde/-in, 
 
in den vergangenen Monaten sind die Kosten für unsere Folienmaterialien sowie für die 
chemischen Komponenten unserer Klebstoffe außergewöhnlich stark gestiegen, was auf die 
weltweit hohe Nachfrage nach diesen kritischen Produkten zurückzuführen ist. 
 
Wir bemühen uns weiterhin, unsere Beschaffungs- und Verarbeitungsprozesse zu optimieren, um 
die Auswirkungen auf unsere Kunden zu minimieren. Wir nehmen zum Beispiel keine 
Preiserhöhungen infolge der aktuellen beträchtlichen Preissteigerungen beim Zellstoff vor. Um 
jedoch auch weiterhin lückenlos unsere Produkte in höchster Qualität gewährleisten und anbieten 
zu können, sehen wir uns zu unserem großen Bedauern gezwungen, die Preise für unsere 
Folienmaterialien ab dem 15. April 2021 um durchschnittlich 8 % zu erhöhen. Zusätzlich werden 
wir zum angemessenen Umgang mit den vorübergehenden Unterbrechungen in der Lieferkette, 
die einen Teil des Kostenanstiegs bei diesen Folienmaterialien verursachen, ab dem 5. April einen 
vorübergehenden Aufschlag von 3 % auf alle unsere Folienmaterialien erheben, bis sich die 
Lieferkette stabilisiert hat. 
 
Ich möchte mich im Voraus herzlichst für Ihr Verständnis bedanken. Selbstverständlich steht 
Ihnen Ihr Arconvert-Ritrama-Vertriebsmitarbeiter bei allen Fragen und Anliegen jederzeit gerne 
zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
 
 
 
Pere Espelt 

Group Commercial Director 
  

 

     

 


