
 

 

 
An unsere Kunden  
 
 
 
 
 
 
                          im März 2022 
 
 
Krisensituation Ukraine –  
Rohstoffsituation und Preisanpassungen zum 01.04.2022 
 
 
Sehr geehrter Damen und Herren, 
 
wir alle verfolgen die schrecklichen Kriegsgeschehnisse in der Ukraine mit großer Sorge! Nach 
Corona schließt sich nahtlos diese neue, noch eskalierende Krise an. Die Energie- und 
Benzinpreise schießen in die Höhe, was in der Produktion der Rohstoffe und der 
Weiterverarbeitung sowie in der Logistik zu wesentlichen Preisverwerfungen führt. Der stärkere 
US-Dollar verteuert einen großen Teil der Materialien zusätzlich. Auch Lohnkosten werden aus 
der stark steigenden Inflation resultierend angepasst. 
 
Schon vor Ausbruch des Krieges und in den letzten zwei Wochen besonders haben uns unsere 
Vorlieferanten informiert, dass Rohstoffnotierungen und steigende Energiekosten kurzfristig zu 
erheblich höheren Preisen führen. Versorgungsengpässe in den Lieferketten sind neuerlich 
gegeben - hatten wir doch eigentlich mit einer vorsichtigen Entspannung gerechnet. 
 
Die dramatischen weltweiten Kostensteigerungen, die wir dieser Tage erfahren, lassen uns 
keinen Spielraum, als hierauf schnell und konsequent zu reagieren. Um unsere 
Handlungsfähigkeit in dieser Situation nicht zu gefährden, sehen wir uns gezwungen, zum 
01.04.2022 eine allgemeine Preiserhöhung i.H.v. 10% durchzuführen.  
 
Als langjähriger Partner wissen Sie, dass wir wirklich nur das weitergeben, was wir gezwungen 
sind umzusetzen. Derzeit ist die Welt aus den Fugen geraten, und wir müssen befürchten, dass 
sehr bald weitere Steigerungen durch die drastischen Energiepreiserhöhungen folgen werden. 
 
Unsere Herausforderung, die an Sie gelieferten Waren in ausreichendem Maß einzukaufen und 
halbwegs pünktlich geliefert zu bekommen, ist für unser Beschaffungsteam gewaltig. Wir sind 
froh, weiterhin mit verlässlichen Werkspartnern zusammenzuarbeiten. Dennoch lassen sich 
Versorgungsengpässe in einigen Bereichen nicht ausschließen. 
 
Wir versprechen Ihnen, dass wir Sie mit größtmöglicher Transparenz informieren und hart 
dafür kämpfen, Ihre Beschaffung über uns so stabil wie möglich zu gestalten!  
 
Sie unterstützen uns, indem Sie Ihre Bestellungen möglichst frühzeitig und mit einem 
gewissen zeitlichen Puffer versehen! Aufgrund der hohen Frachtkosten, aber natürlich 
auch im Sinne des Klimaschutzes, bitten wir Sie ferner zu helfen, wo es geht, Ihre 
Bestellungen so anzupassen, dass Warenmengen/Kartons auf Europaletten möglichst 



 

 

optimiert sind, dass nicht unnötig viel „Luft“ auf deutschen Straßen zu transportieren. 
Hierbei unterstützen wir Sie gern!  
 
Von Ihrem Ansprechpartner bei uns im Haus werden Sie über die konkreten Preise gern 
informiert.  
 
Vielen Dank für Ihr partnerschaftliches Verständnis!  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
RAGALLER GMBH & CO BETRIEBS KG 

 
Daniel Schmidt 
Geschäftsführender Gesellschafter 


