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Preiserhöhung für Rechnungen ab dem 1. Juni 2022 

 
 

Mai 2022 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
 
die Covid 19 Pandemie hat immer noch erhebliche Auswirkungen auf den interkontinentalen Luft- und 
Seeverkehr. Große Häfen wie Shanghai und Ningbo, die weltweit an erster und dritter Stelle stehen,  
haben ernsthafte Schwierigkeiten reibungslos Frachten abzuwickeln. Daraus resultiert eine geringere 
Verfügbarkeit an Containern und eine massive Kostensteigerung, die in den letzten 2 Jahren mehr als 
1000% betrug. Ein erheblicher Prozentansatz von 80% der Waren die früher mit einem Passagierflugzeug 
befördert wurden, werden nun auf Charterflüge verlagert, die zu einem Großteil russischen  
Unternehmen gehören.  
 
Darüber hinaus gibt der Krieg in der Ukraine, der länger dauert als erwartet, uns allen großen Anlass zu 
Sorge. Trotz großer Anstrengungen von Politikern und anderen Organisationen ist die Situation für alle, 
nach wie vor, äußerst schwierig. Die Flugverbotszone über Russland macht die Flüge länger und teurer 
(die Treibstoffzuschläge sind so hoch wie die Flugpreise). Die Verfügbarkeit von Flügen aus Asien nach 
Europa ist aufgrund der Beschränkungen erheblich eingeschränkt, und auch der bisher stabilere 
Zug- und Straßenverkehr ist stark vom Krieg betroffen. Die immens gestiegenen Treibstoffkosten führen 
zu einem drastischen Anstieg der Transport- und Energiekosten und gleichzeitig zu einer Verknappung 
der vorhandenen Vertriebsmöglichkeiten. 
 
Wir haben versucht, diese Preiserhöhung so lange wie möglich zu verhindern, aber die jüngsten  
Preissteigerungen bei Rohstoffen, Logistik und Energie sind zu groß, als dass wir sie auffangen könnten, 
wodurch wir leider keine andere Wahl haben, als unsere Preise für alle Rechnungen ab dem 1. Juni 
2022 zu erhöhen. 
 
Vossloh-Schwabe verpflichtet sich, die Situation regelmäßig zu überprüfen, und wir versichern Ihnen, 
dass dies aufgrund der aktuellen Umstände eine vorübergehende Maßnahme sein wird. 
 
Wir gehen durch herausfordernde Zeiten und freuen uns über Ihre weitere Unterstützung für eine gute 
Zusammenarbeit. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, sich mit einem unserer  
Vertriebsmitarbeiter in Verbindung zu setzen. 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. 
 
 Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
 
Joan Presas 
Global Sales Director 


