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Umfangreiche und plötzliche Materialpreiserhöhungen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrtes Mitglied, 
 
Wie wir auch haben Sie von den umfangreichen und gewaltigen Preiserhöhungen Kenntnis genommen, die 
Ihnen von Ihren verschiedenen Lieferanten mitgeteilt wurden. Um Erklärungen über diese Sachlage zu 
erhalten und mit den Lieferanten über mögliche Massnahmen zu diskutieren, die ergriffen werden könnten, 
um die Auswirkungen dieser Erhöhungen auf die bereits erstellten Angebote und die laufenden Arbeiten 
zu mildern, haben wir Termine mit einigen von ihnen vereinbart. Unser Vorstoss hat leider nicht dazu 
geführt, dass Einführungen dieser neuen Preise verschoben werden. Die Lieferanten haben uns erklärt, dass 
sie selbst mit vollendeten Tatsachen der Rohstoffhändler konfrontiert wurden und grossen 
Versorgungsschwierigkeiten ausgesetzt sind. 
 
Damit Sie Ihren Kunden diese Lage erklären zu können, um angesichts dieser Erhöhungen ihr Verständnis 
einzuholen, haben wir den führenden Hersteller von Polypropylen- und Polyurethan-Materialien, swisspor, 
gebeten, uns einen Brief zu senden, zuhanden von Ihnen und Ihren Kunden, in dem diese Sachlage 
dargestellt wird. 
 
Beim Lesen des Briefes werden Sie feststellen, dass dort alle Elemente vorhanden sind, um mit Ihren 
Kunden mit offenen Karten diskutieren zu können. Auch wenn dieses Vorgehen Ihnen kein Verständnis 
seitens Ihrer Kunden garantiert, ist er ein konkreter Beweis Ihrer Gutgläubigkeit. Eine grosse Mehrheit Ihrer 
Auftraggeber und insbesondere die staatlichen Behörden sollte Verständnis für Unternehmer zeigen, die 
mit vollendeten Tatsachen konfrontiert sind, ohne die Möglichkeit zu haben, sich diesen plötzlichen 
Erhöhungen zu widersetzen. 
 
Wir hoffen, dass Sie mit unseren Bemühungen die Folgen dieser unangenehmen und nachteiligen Lage, die 
durch einen Rohstoffmarkt verursacht wird, über den wir und nicht einmal unsere Lieferanten die Kontrolle 
haben, abmildern können. 
 
Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Vorgehen mit Ihren Kunden und senden Ihnen, sehr geehrte Damen 
und Herren, sehr geehrtes Mitglied, unsere besten Grüsse. 
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