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Preisänderungen zum 1. Juni 2022 
    
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
hiermit möchten wir Ihnen - auf Basis der uns vorliegenden Herstellerinformationen - die aktuellen Preis-
veränderungen zum 1. Juni 2022 mitteilen. 
 
Entgegen allen Erwartungen bleibt die Situation auf dem Rohstoffmarkt leider nach wie vor sehr ange-
spannt. Laut aktuellen Prognosen wird sich die negative Entwicklung des Vorjahres auch im Jahr 2022 in 
einem noch größeren Ausmaß fortsetzen, sodass das kommende Halbjahr noch schwieriger als das letzte 
sein wird.    
 
Dies stellt für alle Hersteller, Produzenten und Glieder der Lieferketten eine sehr große Herausforderung 
dar, denn neben der anhaltenden Problematik der Verfügbarkeit dreht sich auch die Preisspirale weiter und 
wir werden mit weiteren Preiserhöhungen seitens unserer Rohstoff- und Verpackungslieferanten konfron-
tiert.  
 
Aktuell sind wir gezwungen die geforderten Rohstoffpreise zu akzeptieren, um die Erfüllung Ihrer Aufträge 
zu gewährleisten. Zu den Erhöhungen im Bereich der Rohstoffe kommen weitere Preistreiber hinzu. 
 
Wie Sie der Presse entnehmen und an der Inflationsrate/ Wachstumsprognosen ablesen können, ist der-
zeit in den unten genannten Bereichen eine signifikante Steigerung der variablen Kosten wie folgt zu ver-
zeichnen: 
 
 
Bereich Beschreibung Auswirkung 
Rohstoffe Verknappungen, Erhöhungen bis zu 300% 
Verpackung Stahl, Papier, Kunststoff bis zu 300% 
Energie Erdgas, Heizöl +190% 
Logistik Lagerhaltung + 10 bis 20% 
Transport Frachtraten, geringe Kapazitäten und Verfügbarkeit + 200 bis 600% 

 
 
Nachdem es uns in 2021 gelungen ist, einen Teil der Mehrkosten durch fortwährende Optimierung unserer 
Prozesse zu kompensieren und zum großen Teil selbst zu tragen, ist aktuell unsere Machbarkeitsgrenze 
überschritten und keine kostendeckende Produktion mehr möglich.  
 
Aus diesem Grund müssen wir die zusätzlichen Kosten für alle Lieferungen ab dem 01.06.2022 an Sie 
weitergeben.  
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Aufgrund der extremen äußeren Bedingungen, der Unvorhersehbarkeit der künftigen Entwicklungen und 
der in diesen stürmischen Zeiten dringend notwendigen kaufmännischen Vorsicht, wird ein Preisaufschlag 
von 1,5% pro Bestellung auf den Nettowarenwert erhoben. 
 
Wir sehen dies als eine unvermeidliche, notwendige Maßnahme und sind selbstverständlich bereit den ak-
tuell vorgenommenen Preisaufschlag zurückzunehmen, sobald die Kostensituation es zulässt. 
 
 
Schleif-, Scotch-Brite- und Poliersysteme – Anfertigungsware Markmann 
 
Die 3M wird im Schleifmittelbereich die Listenpreise ab dem 01.06.2022 um 8,0 Prozent über alle Pro-
duktgruppen erhöhen, davon betroffen ist insbesondere auch unsere Anfertigungsware. 
 
Schleif-, Scotch-Brite- und Poliersysteme – 3M Handelsware 
 
Die Preiserhöhungen für 3M Schleifmittel und Zubehör sind produktabhängig und werden auf Basis der 
Herstellerangaben angepasst. Genauere Informationen teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit. 
 
Klebebänder, Kleb- und Dichtstoffe, Arbeitsschutz- und Filtrationsprodukte 
 
Die Preiserhöhungen für 3M Klebebänder, Kleb- und Dichtstoffe, Arbeitsschutz- und Filtrationsprodukte 
sind produktabhängig und werden auf Basis der Herstellerangaben angepasst. Genauere Informationen 
teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit.  
   
Lohnarbeiten 
 
Lohnfertigungsarbeiten werden einheitlich um 3,5 Prozent erhöht. 
 
 

Sämtliche Preisveränderungen werden zum 1. Juni 2022 wirksam! 
Alle alten Preise, sowie auch Preislisten verlieren somit Ihre Gültigkeit. 

 
 
Alle hier nicht aufgeführten Produktbereiche bitten wir bei Bedarf neu anzufragen! Ihre bisherigen Zahlungskon-
ditionen bleiben unverändert.  
 
Unser Ziel ist es, die Liefersicherheit für Sie, als unseren Kunden, zu gewährleisten, bitte berücksichtigen Sie 
jedoch unbedingt die aktuellen längeren Lieferzeiten! 
 
Wir hoffen auf Ihr Verständnis dafür, dass wir in dieser für uns alle besonderen Situation nur Aufträge unter Be-
rücksichtigung der angegebenen Konditionen ausführen können, und freuen uns auf weiterhin gute Zusammen-
arbeit 
 
Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Markmann Oberflächentechnik GmbH 
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