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Dr. Andreas Huther

Telefon: +49 (0)7551 8099-422
Telefax: +49 (0)7551 8099-411

Mobil:

wichtige Kundeni nformation zur warenverf

üg ba

rkeit von

PU

E-Mail:

+49 (0)160 832s 640
andreas,huther@puren.com

Patum:

8. Mai 2017

-Dämmstoffen

Sehr geehrte Damen und Herren,
verehrte Kunden,
bereits in den vergangen Wochen hatten wir Sie über die allgemein beschränkte Verfügbarkeit
des für die Herstellung von Polyurethan-Harlschaum elementaren Rohstoffs (MDl) informiert.
Am 25. April 2017 hat - wie auch der Presse zu entnehmen ist - ein bedeutender
Rohstofflieferant aufgrund eines unvorhergesehenen Ausfalls einer MDI-Produktionsanlage
Force Majeure erklärt sowie eine nur noch eingeschränkte Lieferfähigkeit angekündigt, von der
auch die puren gmbh wie viele andere Unternehmen in unserer Branche betroffen sind, Die
ohnehin angespannte Rohstotfsituation hat sich somit leider verschärft, so dass weitere
Unternehmen in unserer Branche ihre Lieferfähigkeit zum Teil massiv einschränken müssen.
Wir veruueisen wegen der genauen Umstände auf die Veröffentlichungen dieser Gesellschaften.
Wir haben dies nicht zu bewerten, stellen jedoch ebenfalls eine absolut ungewöhnliche und
unvorhersehbare Situation auf dem Rohstoffmarkt für Polyurethan-Hartschaum fest. ln der
Folge haben wir eine weit tiber dem üblichen Maß hinausgehende, sehr große Anzahl von
Bestellungen von PU-Dämmstoffen erhalten. Leider sehen wir uns nicht in der Lage, diese
ebenfalls unvorhersehbar hohe Nachfrage abzudecken und diese Bestellungen anzunehmen.
Wir können leider ebenfalls nicht vorhersehen, ob wir von unseren verbleibenden Lieferanten in
dem gewohnten Umfang mit dem Rohstoff MDI beliefert werden.

Wir bitten daher um lhr Verständnis, falls wir neue Bestellungen zurückweisen müssen. Neben
etwaigen Lieferverzögerungen können wir darüber hinaus auch verlängerte Bearbeitungszeiten
bei der Angebotserstellung und Auftragsbestätigung nicht ausschließen.
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Diesen Umstand bedauern wir sehr und werden bemüht sein, die Auswirkungen für Sie auf ein
mögliches Mindestmaß zu reduzieren. Wir danken lhnen sehr für lhr Verständnis und für lhre
Unterstützung. Selbstverständlich werden wir Sie zum Thema Rohstoffknappheit sowie zu
unserer Warenvedügbarkeit laufend über den aktuellen Stand informieren.
Für Rückfragen stehen lhnen lhre gewohnten Ansprechpartner im Innen- und A.r-rßendienst
sowie lhre Vedriebsleiter gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf eine weiterhin
vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit,
Mit freundlichen GrLrßen
von lhrer puren gmbh
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Dr. Andreas Huther
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i.V, Alexander Gatto

i,V. Achim Binder

Geschäftsbereich BAU
Vertriebsleiler

Geschäftsbereich BAU

Vertriebsleiter
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