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16.03.2022 – Wichtige Info zur aktuellen Situation 
 
Werte Kunden, 
die momentan vorherrschenden, gravierenden wirtschaftlichen Verwerfungen aufgrund der 
brisanten Lage in Europa und darüber hinaus, nötigen uns zu einer umfassenden Stellungnahme, wie 
in der aktuellen Situation mit Angeboten und daraus resultierender Aufträge zu verfahren ist. 
 
Preiserhöhungen von Lieferanten sind aktuell an der Tagesordnung und bei den meisten dieser 
Änderungen handelt es sich nur noch um unverbindliche Änderungen, die oftmals auch als 
Tagespreise zu verstehen sind. Dies bedeutet, nicht jeder Hersteller (es werden immer weniger die 
das tun), kann uns den Preis am Tag der Bestellung, auch für den Liefertag garantieren. 
Zu den Preissteigerungen seitens der Vorlieferanten kommen auch noch die drastisch steigenden 
Dieselpreise dazu, welche die Frachten deutlich verteuern. Dies gilt natürlich auch für die Frachten 
von uns zu Ihnen. Speditionen sind nicht mehr in der Lage die angegebenen Preise zu garantieren, 
auch hier spielt der Faktor Zeit nun eine entscheidende Rolle. Jährliche Preisänderungen wie Sie 
bisher bekannt waren, sind passe und es gelten nur noch Tagesaktuelle Preise. Die Befürchtung, dass 
diese noch die nächsten Wochen oder Monate deutlich steigen werden sind nicht von der Hand zu 
weisen. 
Je länger die Lieferzeiten, desto höher das unkalkulierbare Risiko einer oder mehrerer 
Preissteigerungen seitens der Hersteller und zuzüglich noch deutlich steigende Transportkosten sind 
an zu nehmen. 
Das heißt im Umkehrschluss, auch wir können keine Preisgarantien beim Abschluß eines Auftrages 
mehr abgeben.  
Preis bei Auftragserteilung durch unsere Kunden, heißt nicht mehr automatisch auch, dass dieser 
Preis auch am Tag der Lieferung noch gilt ! 
Preisgarantien können wir nur noch abgeben für Lagerware und Waren die wir in Kürze erhalten, 
diese sind natürlich nicht so gefährdet für drastische Preissteigerungen ! 
 
Für eine Situation wie diese gibt es keine Patentrezepte die man anwenden kann, jeder muss 
seinen eigenen Weg finden wie er damit umgeht. 
 
Die EiFo GmbH wird in diesen Wochen 25 Jahre bestehen und wir haben uns immer ausgezeichnet 
maximal fair zu unseren Kunden zu sein, dies wollen und werden wir auch in Zukunft sein! 
 
Das Vorgenannte gilt auch für das gerade erscheinende neue EiFo Aktuell ! 
Die Drucklegung erfolgte vor dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine. 
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