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09.03.2022

Preisexplosion und Einführung Risikozuschlag
Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner,
der Krieg in der Ukraine hat in den letzten Tagen zu schier unfassbaren Steigerungen an den
Rohstoff- und Energiemärkten geführt. Die Preise für Strom und Gas explodieren genauso wie die
Preise für Roheisen und andere Rohstoffe.
Diese Entwicklung zwingt uns dazu, sehr kurzfristig zu reagieren!
Wir sehen uns außerstande, die durchgängig explodierenden Kosten auf alle für uns relevanten
Einsatzstoffe und die Energie zu tragen bzw. für mehrere Wochen im Voraus zu finanzieren. Hinzu
kommt das nahezu unkalkulierbare Risiko laufend weiterer Steigerung an den Spotmärkten.
Um dennoch möglichst lange eine weiterhin zuverlässige Belieferung sicherzustellen, für die wir
laufend Roh- und Zusatzstoffe sowie Energien beschaffen müssen, sehen wir uns gezwungen, ab
sofort alle Lieferungen mit einem Risikozuschlag versehen
Daher werden wir für alle Lieferungen ab dem 14.03.2022 einen Zuschlag von 0,30 €/kg berechnen.
Auch in Ihrem Interesse werden wir diesen Zuschlag im Regelfall monatlich überprüfen und ggf.
anpassen, behalten uns jedoch vor, dies auch in kürzeren Zeitabständen vorzunehmen, sofern es die
Lage an den Märkten erfordert.
Wir hoffen, Sie mit dieser Maßnahme trotz der Verwerfungen an den Rohstoff- und Energiemärkten
möglichst ohne Unterbrechungen weiterhin beliefern zu können und bauen auf Ihr Verständnis in
diesen unruhigen Zeiten. Nur gemeinsam werden wir die Herausforderungen dieser Krise meistern
können.
Wir bitten Sie bis 11.03.2022 um entsprechende Bestätigung. Ohne den Risikozuschlag müssen wir
leider von weiteren Lieferungen absehen.

Mit freundlichen Grüßen

Bernd Gründemann
Geschäftsführer

Thomas Blüm
Prokurist
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Price explosion and introduction of risk surcharge

Dear Ladies and Gentlemen.
The war in Ukraine has led to almost inconceivable increases on the commodity and energy markets
in recent days. The prices for electricity and gas are exploding, as are the prices for pig iron and other
raw materials.
This development forces us to react at very short notice!
We are not in the position to bear the consistently exploding costs for all the input materials and
energies relevant to us, nor to finance them for several weeks in advance. In addition, there is the
almost incalculable risk of further increases on the spot markets.
In order to ensure a reliable supply for as long as possible, for which we have to procure raw
materials, additives and energy on an ongoing basis, we have to apply a risk surcharge to all
deliveries with immediate effect.
Therefore, we will charge a surcharge of 0.30 €/kg for all deliveries from 14.03.2022 onwards.
Also in your interest, we will review this surcharge on a monthly basis and adjust it if necessary, but
we reserve the right to do so at shorter intervals if the situation on the markets so requires.
We hope that this measure will enable us to continue to supply you as far as possible without
interruptions despite the upheavals on the commodity and energy markets, and we are counting on
your understanding in these turbulent times. Only together will we be able to master the challenges
of this crisis.
We ask you to confirm this until 11th of March. Without the ‘risk surcharge’, we unfortunately have to
refrain from further deliveries.

Best Regards

Bernd Gründemann
Managing Director

Thomas Blüm
Prokurist

