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Die aktuelle
Beschaffungssituation



Die momentane Situation 
an den Märkten.
Die Lieferengpässe auf dem Markt für Rohstoffe haben sich in den letzten Monaten zugespitzt. Die Lage 
an den Beschaffungsmärkten ist angespannt und die Preisentwicklung für Rohstoffe volatil wie selten 
zuvor. Bei Metallprodukten haben sich die Einkaufspreise im Vorjahresvergleich zum Teil verdoppelt. 
Zusätzlich angeheizt von zusätzlich höheren Kosten durch steigende Energie- und Transportkosten, 
eingeschränkten Beförderungskapazitäten und Störungen in den Lieferketten erleben wir zurzeit eine 
sehr anspruchsvolle Beschaffungssituation. Faktoren, welche die Beschaffung und unsere Planung in 
einem hohen Mass erschweren.

Was bedeutet das für Lunor?
Bereits Anfang Jahr haben wir die Lagerbestände 
hochgefahren und können bislang alle Lieferver-
pflichtungen erfüllen. Der generelle Trend zu er-
höhten Lager führt aber zu einem Nachfrageüber-
hang und zur weiteren Verknappung von Gütern. 
Das verleiht der Beschaffungskrise zusätzlichen 
Schub und macht die Beschaffung unter den ge-
genwärtigen Rahmenbedingungen zur zentralen 
Herausforderung. 

Verfügbarkeit und Qualität.
Die Verfügbarkeit unserer Raumluft-Entfeuchter, 
Adsorptions-Trockner, Raumluft-Wäschetrockner 
und Schutzraum-Technologien können wir zurzeit 
noch immer garantieren. Genauso, wie die ge-
wohnt hohe Qualität unserer Produkte. In Einzel-
fällen sind die Liefertermine länger als gewohnt 
und wir danken für Ihr Verständnis.

Potenzielle Preisanpassungen.
Steigende Materialpreise werden von praktisch 
allen unseren Lieferanten an uns weitergegeben. 
Das führt zum Teil zu massiven Preisaufschlägen 
und damit zu erhöhten Kosten in der Produktion, 
die wir nicht alle auffangen können. Künftige roh-
stoffbedingte Preisanpassungen können wir auf-
grund dieser verschärften Situation und den un-
klaren Entwicklungen an den Rohstoffmärkten 
deshalb nicht ausschliessen.
 

Aussichten und Bestellungen.
Bei den Marktpreisen für unsere Rohstoffe ist in 
naher Zukunft keine Abkühlung in Sicht. Die meis-
ten Märkte werden sich erst mittelfristig stabili-
sieren und erholen. Das bedeutet, dass die Lage 
für alle Markteilnehmer in naher Zukunft entspre-
chend herausfordernd bleibt. Auch für uns. Wir 
setzen aber alles daran, Sie auch in dieser aus-
serordentlichen Situation und schwierigen Zeit 
pünktlich zu beliefern und Aufträge in gewohnt 
perfekter Ausführung zu realisieren. Damit wir 
frühzeitig planen können, bitten wir Sie, uns Ihren 
Bedarf möglichst zeitnah mitzuteilen.
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