
 

 

 

Rohstoffverknappung und Preissteigerungen 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Kundschaft, 

 

besondere Zeiten zwingen uns zu besonderen Maßnahmen! Sie sind es bisher von der 

Hermann Pipersberg jr. GmbH nicht gewohnt über den täglichen Geschäftsverkehr hinaus 

zusätzliche Erklärungen zu bekommen. 

 

Wir erhalten zurzeit von unseren Lieferanten Informationsschreiben über die Verknappung 

von Ressourcen auf dem Weltmarkt. Davon speziell betroffen sind Kunststoffe, weil basierend 

auf Rohöl, Metalle, insbesondere Messing aufgrund des Kupferanteils und Stähle. Hier ist 

durch die nun ein Jahr anhaltende Pandemie und mittlerweile wieder startende große 

Volkswirtschaften in Nordamerika und Asien der Rohstoffmarkt stark belastet, zumal sich 

manche Regionen des produzierenden Gewerbes noch im Lockdown befinden. 

 

Diese Tatsache führt zu ungewissen Lieferzeiten und Preissteigerungen im Materialsektor. 

Bisher konnten wir diese Preissteigerungen durch stabile Rahmenverträge mit unseren 

Lieferanten kompensieren. Jedoch erreichen wir nun einen Punkt, an dem weder die 

Lieferzusagen belastbar sind noch die Preise eingehalten werden. 

 

Da es sich um eine allgemeine Verknappung der Rohstoffe handelt, ist es uns auch nicht 

gelungen alternative Bezugsquellen, z. B. für Messing-Wassergehäuse und Kunststoff-

Messwerke, zu erschließen. 

 

Aus genannten Gründen bitte wir um Verständnis dafür, dass wir derzeit bei neuen 

Bestellungen die Lieferzeiten, Mengen und Preise nur unverbindlich und unter Vorbehalt 

bestätigen können. Wir werden vorübergehend einen Materialzuschlag in unseren 

Angeboten, Auftragsbestätigungen und Rechnungen ausweisen und diesen regelmäßig 

überprüfen, bis sich die Situation normalisiert hat. Weiterhin können wir vorübergehend nur 

noch eine 14-tägige Bindefrist für unsere Angebote ausweisen. Wir möchten an dieser Stelle 

transparent arbeiten und werden Sie über die weitere Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt, 

unsere Liefersituation und evtl. entstehende Auswirkungen auf Ihre Aufträge unaufgefordert 

und zeitnah auf dem Laufenden halten. 

 

Wir sind kein Einzelfall in unserer Branche und hoffen auf einen gemeinsamen Weg aus dieser 

Situation und vor allem aus der herrschenden Pandemie. Auch weiterhin wollen wir Ihnen ein 

verlässlicher Partner sein und tun alles um Ihre Aufträge zufriedenstellend abzuwickeln. 

 

Für Rückfragen steht Ihnen Ihr gewohntes Vertriebsteam der Hermann Pipersberg jr. GmbH 

unter https://www.pipersberg.de/unternehmen/team/ gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Die Geschäftsleitung der Hermann Pipersberg jr. GmbH 


