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Ralf S*he{fler

Teiefcn ü7371 18{}fi-1S3
Teletax 073?1 1SüS-7749
tuliSrhaffi nr& Linrm*ier.dr

Lieferengpäsrs bei MDI basierten Produkten
Eintritt von höherer Gewalt

Sehr geeh rte Gesqhäftspartner,

wir möehteri Sie heute dan;ner inforrnieren, dass wir r;ns bei der Herstellung von pUDärnmstoffen auf den [intritt von höherer üewalt beru{en müssen.
Unsere Vorfieferanten haben uns gegenüber höhere

ü*walt ang*meldet und können sornil nur
gefiilge Mengen an MDi-Rahstoffen liefern"
Daraus ergeben sich erhebliche Froblemo und StörunEen in der lauf*ndsn produktinn.
Auf Grund der mang*lnden Rahstoffu*rfugbark*it können wir die B*stellungen nicht mehr in
voiie$ Unrfang bedi*nen; vcrli*gende Ang*bote der letzten Tage und Wocl.len konnen wir lhnen
nicht in jed*m Fall brw. nur nach Absprache bestätigen.
Wir v*weisen in diesenr Zusammsnhang auch auf uns*re ÄGts 5 Ll. mit einer *ntspr€{hendün
Verlängerung der Liefer- oder Leistungsfristen und Möglichkeiten uum Rüüktril vum Vedrag hin.

[s handelt

sich hei elieser Maßnahrne um ein, aueh für unser Haus ar:ßerqewöhnlich*s. nicht
vorhersehbares Ereignis.
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Wir bitten um lhr V*rstsndnis fr.rr diese $ituation.
Wir lvnrd*n alles versuchen, Ihr* Wünsche trotz dieser schwi€rigen Lage zu *rfüllen,
rnüssen aber
deraeit vsn srh*'blichen LiefereinschränkunEen in den nächsten Monatsn
ausgehen.
Weitere und aktuelle informatisnen erhalten Sie auch auf un$srer Internets*ite.

Mit freundlichen 6rilßen
l-in:meier Sau*lement* Gnrbl{
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