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Kundeninformation zu Rohstoffteuerungszuschlag per 1. April 2022 

 

Sehr geehrte Geschäftspartner und Kunden  

 

Die schlechten News reissen auf dieser Welt nicht ab. 

Nachdem wir nun 2 Jahre lang mit der Corona Pandemie gekämpft haben und diese nach wie vor noch 

nicht abgeschlossen ist, folgt schon die nächste Krise in der Ukraine. 

Leider haben die Pandemie und sicherlich in naher Zukunft auch die Krise in der Ukraine Auswirkungen 

auf die gesamte Rohstoffsituation auf dem Weltmarkt.  

Wir haben Sie im letzten Jahr darüber informiert, weshalb der Preisaufschlag vom Mai 2021 gemacht 

werden musste. In der Zwischenzeit hat sich die Situation auf den Weltmärkten dauernd wieder 

verschlechtert. Eine Preisreduktion wurde von vielen auf Frühling 2022 erwartet, diese Hoffnung wurde 

aber von der Ukraine Krise wieder zerschlagen.  

Aktuell sehen wir uns nun aufgrund der anhaltend steigenden Rohstoffpreise und dem schwierigen 

Marktumfeld gezwungen erneut einen  

allgemeinen temporären Preisaufschlag auf sämtliche Produkte von 5% zu erheben. 

Der Aufschlag wird temporär auf den Rechnungsbetrag erhoben.  

Der temporäre Preisaufschlag vom 17.5.21 mussten wir leider definitiv in die Verkaufspreise 

übernehmen. 

Ausnahme bilden dabei einzelne Produkte aus nachfolgenden Sortimenten. Hier sind wir gezwungen 

zusätzlich auch noch den Brutto-Listenpreis anzuheben. 

Produkte  Erhöhung des Listenpreises (Bruttopreis) 

Alle DD-Härter für RUCOPUR und ATAPUR  + 4% 

Alle PU-Härter für HYDRUPUR  + 4% 

ENTROSTER flüssig  + 6% 

 

Betreffend der Liefersituation ist die Lage trotz steigender Preise aktuell ziemlich gut im Vergleich zu 

2021. Wir setzen alles daran, dass wir lieferfähig bleiben.  

Unsere Rohstofflager sind gut gefüllt und wir sind bereit für den Frühling und den Sommer.  

Sollten Sie Fragen zur allgemeinen Situation auf dem Rohstoffmarkt oder zur Verfügbarkeit unserer 

Produkte haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Wir geben Ihnen gerne Auskunft. 

Vielen Dank und freundliche Grüsse 

Thomas Fiocchi      Christian Fiocchi 

 


