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EÄtlll

PURIPIR-Hartschäume

Sehr geehrte 0arnen und Herren,

wie lhnen rwlschenzeitlieh sicher bskannt geworden isl, gibt es eine erhebliche Verknappung van
Rohstoffen, die ftlr die Herste,llung van PUI/PtR-Hachleistungsdärnmstoffen zwingend benötigt we rd*n.
Sies geht wohl scw*it, dass Prsduktionsstätte n elner Vieltnhl der P{JR-llersteller ganz odqr teilweile
rum Stlllst*nd Sekommen sind. Als 100%-Systemkunde d*r Rohstüffindultrie wird die tirrna Bachl rwar
weiterhin hevcrrugt bed3ent, dennach müssen auch wir mit veriängerten tief*re*iten rechn*n.
lieferuerrögerungen für unsere Kunden slnd dernnach gleichfallr nicirt tusruschließen.

leider hat dies* bed*uedlcht Mis*re auch erheblich* Ässwlrkungen auf un:erx Rnhsto,ffkastsn. Def
Trrnd, dass unsere äohstofftinkaufspreise seit Oktober 2016 nranatlicfr gesti*Sefi si*d, wird vermutlich
unverrnlndert weiter anhalten, \#e nn die Frcgnosen e intreffen, wird hierbei sogar dl* äatanr noch
w*iter r.unshmen. 0ieser Umständ wird durch die Knappheit, die rnit hotrer W*hrscheirrliehkeit auch
liber die kornme nden Sommernronate hinaus weiter anhalten wird, stark beflügelt, trschwert wird die
Situat,iott dadurch, dass für uns dle woiter* Kü$t*n*ntwicklung **fgrund der unklaren Lage am
Rohstolfrnarkt derzeit kankret lralrn absriüübsr ist. Eine Irrtspannung ist aus heutiger S:rht jedoch
eher u nwahrscheinlich.
Äus diesen voran genänntan 6ründen sind wir grrwungenr vorsorglich weitere Fr*iserhtilrungen
für
un$ere PUR/FlR-Produkte bereits heute anrukündigen, sitte reehnen Sie deshalb
bis rum Inde tjes
S.Quanals ?017 mir w*itsren Freiserhöhunge n jeweil* rurn 0l".Juli,0l.Äugust, 01. .S*ptember
und

ül-Ökfob*r 1ü1?' *ie Hshe'der eintelnen Sehfl{te kann durch die unüb*rylchtlichen Urn$täüde derreit
leider noch in ktiner Weise *ingeschiltrt w€rden, allerdings sind auch rweist*lligr prn;entbe,re
ichs nicht

ausruschließen. Sie könnsn versichert seln, dal$ wir veruurhen werden, alles was mögfich ist an
Vert*u*rung abruwenden. und werden 5i* ggl, kurrfristig rum jeweiligen Ternrrh üb*r die l-l$he der

Maßnahme ksnkret informieren.
lrn Hinblick auf das

lst*e Quanäl

20j.2 we rden ffir die v,rritere €ntwlckfung am äsh*toffrnarkt runächst
zu gegebener 7e it, ilb*r weitere Maßnahrnen recht?eitig

abwsrt*n und Sie, wenn erfordedich und
inforrnieren.

Vislen Dank für lhr Verständnis und lhre Unt*rstrikung.
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