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Preisänderungen zum 1. April 2023 
    
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
hiermit möchten wir Ihnen - auf Basis der uns vorliegenden 3M Herstellerinformationen - die aktuellen 
Preisveränderungen zum 01.04.2023 mitteilen. 
 
Ab dem 1. April 2023 wird 3M die Listenpreise der Produkte im Rahmen einer europaweiten Harmonisie-
rung anpassen. Die Gesamtauswirkungen können dabei je nach Produktmix unterschiedlich ausfallen. Da-
her können die Preisänderungen bei einigen Materialien von einer durchschnittlichen prozentualen Ände-
rung bei der jeweiligen Produktgruppe abweichen. 
 
Schleif-, Scotch-Brite- und Poliersysteme – Anfertigungsware Markmann 
 
Die 3M wird im Schleifmittelbereich die Listenpreise ab dem 01.04.2023 über alle Produktgruppen anpas-
sen. Aufgrund der anstehenden Harmonisierung kann es allerdings dazu kommen, dass die gewohnte Preis-
gestaltung in Abhängigkeit zum Feinheitsgrad (Körnung) nicht mehr gültig ist.  
Wir haben uns jedoch darum bemüht, trotz dieser Abweichung, weiterhin die bestmöglichen Konditionen für 
Sie zu vereinbaren, um den Kostendruck so gering wie möglich zu halten. 
 
Schleif-, Scotch-Brite- und Poliersysteme – 3M Handelsware 
 
Die Preisanpassungen 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 Preisanpassungen 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. 
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Mehrkosten 
  
Aufgrund der immer noch anhaltenden extremen „äußeren“ Bedingungen und der Unvorhersehbarkeit der 
künftigen Entwicklungen im Bereich der Rohstoff-/Energieversorgung sowie im Logistikbereich, wird weiter-
hin der in 2022 erstmals eingeführte Energie- und Logistikzuschlag von 1,5% pro Bestellung auf den Net-
towarenwert erhoben. 
 
Wir sehen dies weiterhin als eine unvermeidliche, notwendige Maßnahme und sind selbstverständlich be-
reit, den aktuell vorgenommenen Preisaufschlag zurückzunehmen, sobald die Kostensituation es zulässt. 
 

 
 

Die neuen Preise gelten für alle Bestellungen, die am oder nach dem  
1. April 2023 eingehen. 

 
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. 
 
Wir hoffen auf Ihr Verständnis, dass wir in dieser für uns alle besonderen Situation nur Aufträge unter Berück-
sichtigung der angegebenen Konditionen ausführen können, und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusam-
menarbeit. 
 
Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Markmann Oberflächentechnik GmbH 
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