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An unsere Kundschaft 

Hamburg, 18.06.2021 

CEBE Produkte — Preiserhöhung zum 01.08.2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit mehreren Jahrzehnten hat die CEBE maximal einmal jährlich die Verkaufspreise 
anpassen müssen, in diversen Jahren gab es auch gar keine Erhöhungen. Dramatische 
Entwicklungen in mehreren Einkaufsfeldern, wie wir sie in dieser Bandbreite und Dynamik 
noch nicht erlebt haben, zwingen uns nun aber leider dazu, zum ersten Mal seit über 20 
Jahren nach der Preisrunde zu Jahresbeginn im Laufe des Jahres unsere Preise erneut 
anzupassen. 

Wie Sie sicherlich aus der Presse entnommen haben, gibt es seit dem Frühjahr rapide 
steigende Notierungen vor allem im Bereich sämtlicher Kunststoff-Verpackungen, aber auch 
der Bereich Holz als Rohmaterial z. B. für Kartonagen explodiert geradezu. Extrem negative 
Auswirkungen sind zudem bei diversen, speziell ölbasierten chemischen Rohstoffen zu 
spüren. Hatte man zunächst gehofft, es würde sich um ein temporär begrenztes Ereignis 
handeln (Stichwort weltweite Transportverzögerungen durch die Suezkanal-Havarie), wird 
jetzt leider immer deutlicher, dass die negativen Tendenzen nicht abebben, sondern sogar 
noch an Geschwindigkeit zunehmen. Informationsschreiben zu Erhöhungen der 
Vorlieferanten erreichen uns mittlerweile teils monatlich mit sofortiger Gültigkeit (Beispiele 
anbei). War es in der Vergangenheit so, dass Anpassungen sich meist in der Stelle hinter 
dem Komma bewegten, so sprechen wir jetzt z.B. im Bereich der Kunststoffgebinde allein in 
diesem Jahr von Erhöhungen bis zu 30 % und mehr gegenüber dem Vorjahrespreis! Hinzu 
kommt, dass es auch deutlich verlängerte Lieferzeiten gibt. Die meisten Quellen gehen 
davon aus, dass es zumindest in diesem Jahr nicht mehr zu einer Normalisierung kommen 
wird, sondern mit weiter steigenden Notierungen zu rechnen ist. 

Dies alles zwingt uns leider dazu, mit Wirkung ab 01.08.2021 eine Preiserhöhung von 29% 
auf samtliche von uns hergestellten Reinigungsmittel vorzunehmen zu mussen. Uns ist 
bewusst, welch ein unbequemer Schritt dies ist, seien Sie versichert, liebe Kunden, dass er 
uns nicht leicht fällt! Für Ihr Verständnis vielen Dank! 

Mit freundlichen Grüßen, Ihre 

CEBE Reinfgungschemie ) 

/. lr #, 

Hamburger Volksbank eG GLN 4013168000009 
IBAN: DE54 201 900 03 0000 559 300 USt-IdNr. DE 11853 6662 

BIC: GENODEF1HH2 

Sitz der Gesellschaft (Headquarters): Hamburg + Handelsregister (Trade Register): Amtsgericht Hamburg HRB 29735 . 
Geschäftsführer (Manager): M. |. Gutierrez Otero- Erfüllungsort und Gerichtsstand (Place of fulfillment and legal domicile): Hamburg



i € 

IK Industrievereinigung 

Kunststoffverpackungen e.V. 

Unsichere Versorgung: Herstellern von 
Kunststoffverpackungen fehlen wichtige Rohstoffe 

Bad Homburg, 2. März 2021 — Die Hersteller von 

Kunststoffverpackungen in Deutschland melden weiter verschärfte 

Versorgungsengpässe bei verschiedenen Rohstoffen. Eine aktuelle 

Blitzumfrage unter den Mitgliedern der IK Industrievereinigung 

Kunststoffverpackungen zeichnet dabei ein zunehmend dramatisches 

Bild: Dreiviertel der teilnehmenden Firmen berichten von einer 

schlechten bis sehr schlechten Versorgungslage. Dies betrifft 

insbesondere die Rohstoffe PP, HDPE, LDPE und PA. Innerhalb von 

24 Stunden haben 75 Firmen an der Umfrage ihres 

Branchenverbandes teilgenommen. „Die Kunststoffverpackungs- 

hersteller sind alarmiert und in großer Sorge“, fasst IK- 

Hauptgeschäftsführer Dr. Martin Engelmann die aktuelle Situation 

zusammen. „Die Umfrageergebnisse zeigen eine deutliche 

Verschlechterung der Rohstoffversorgung gegenüber dem 

Jahresbeginn. Und im Moment deutet nichts auf ein Ende dieser 

Versorgungsengpässe hin. Zusätzlich belasten dramatische 

Preissprünge die Branche.“ 

Über 80 Prozent der Kunststoffverpackungshersteller geben 

mittlerweile an, dass ihre Produktion und damit ihre Lieferfähigkeit 

bereits eingeschränkt sind. Für die nächsten Wochen erwarten 

ebenfalls vier Fünftel eine Fortsetzung oder sogar Verschärfung dieser 

Entwicklung. Die steigende Zahl von, zumeist sehr kurzfristig erklärten, 

Force-Majeure-Meldungen durch die Rohstofflieferanten in 

Deutschland und Europa verschärfen die Situation zusätzlich. Acht von 

zehn Verpackungsherstellern in Deutschland sind momentan von 

einem oder mehreren Force-Majeure-Fällen betroffen. „Wenn die 

Produktion von Verpackungen mangels Rohstoffen still steht, gefährdet 
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das auch die systemrelevante Versorgung der Bevölkerung mit sicher 

verpackten Lebensmitteln und medizinischen Produkten“, betont Dr. 

Engelmann. „Wir appellieren daher eindringlich an unsere Partner in 

der Kunststofferzeugenden Industrie, die Verpackungshersteller in 

Deutschland in dieser Krise nicht hängen zu lassen und alle möglichen 

Hebel in Bewegung zu setzen, um die Situation so schnell wie möglich 

zu entschärfen.“ 

Die Rohstoffverknappung hat viele Kunststoffverarbeiter kalt erwischt: 

Noch im Herbst vergangenen Jahres hatte die Branche mit einer 

stabilen Versorgung gerechnet. Ende November, Anfang Dezember 

hatte sich die Verknappung und Verteuerung der Rohstoffe bereits 

angedeutet. Hintergrund der angespannten Versorgungslage sind eine 

unerwartet schnelle Erholung und Nachfrage im Automobilbereich aber 

auch anderen Industrien, gleichzeitig ausbleibende Rohstoff-Importe 

aus den USA und Saudi-Arabien, die vor allem nach Asien umgelenkt 

werden, Anlagenausfälle in Sturmgebeutelten Texas sowie Force- 

Majeure-Erklärungen der Rohstoff-Lieferanten in Europa. 

  

  

Die IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e. V. vertritt als 

Branchenverband die Interessen der Hersteller von 

Kunststoffverpackungen und Folien in Deutschland und Europa. Die 

mittelständisch geprägte Branche hat über 90.000 Beschäftigte und 

erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 15 Mrd. Euro. 

Kunststoffverpackungen haben aktuell einen Anteil von 44 Prozent am 

deutschen Verpackungsmarkt. 

Die IK ist der größte Trägerverband des Gesamtverbandes 

Kunststoffverarbeitende Industrie (GKV) und engagiert sich damit auch für 

die Belange der gesamten Kunststoff verarbeitenden Industrie.   
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Preisanpassung zum 01.04.2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vor zwei Wochen haben wir Sie über die dramatische Lage der kunststoffverarbeitenden 

Industrie informiert. In der Hoffnung, dass sich die Marktsituation wieder etwas beruhigt, 

haben wir zunächst noch einmal die Entwicklung über zwei Wochen beobachtet. Leider 

ist keine Beruhigung eingetreten, sondern das Gegenteil ist der Fall: 

Liefereinschränkungen und drastische Preissprünge haben sich noch einmal verschärft. 

Innerhalb des ersten Quartals mussten wir eine Preiserhöhung bei Standard- 

Polypropylen von mehr als 70 Prozent hinnehmen. Da der Markt absolut leergefegt ist, 

konnten die horrenden Preise tatsächlich durchgesetzt werden. Wer sich in dieser 

Situation abwartend verhält und keinen Forecast erteilt, wird nicht beliefert. Die täglich 

steigenden Preise sind inzwischen völlig losgelöst von der Entwicklung der 

petrochemischen Ausgangsstoffe. Die Aufschläge auf die Preiserhöhung bei Propylen, 

dem Ausgangsstoff für Polypropylen, erreichen inzwischen das Dreieinhalbfache. 

Wir legen aktuell unser Hauptaugenmerk auf eine Absicherung der Lieferfähigkeit, damit 

wir Sie weiterhin zuverlässig bedienen können. Derzeit ist unsere Produktion für die 

kommenden drei Monate abgesichert. Wir benötigen in dieser Situation aber auch Ihre 

Unterstützung, um die enorm erhöhten Kosten zumindest teilweise aufzufangen. Wir 

bitten somit um Verständnis, dass wir unsere seit 2019 gültigen Preise um 5,5 Prozent 

anheben müssen, für alle eingehenden Bestellungen ab dem 1. April 2021. 

Neben den Rohstoffpreisen als Hauptkostenreiber mussten wir auch bereits im März 

teils signifikante Erhöhungen bei Masterbatches, bei Wellpappkartons und Paletten 

hinnehmen. 

 



Info, CEBE Reinigungschemie GmbH 

Von: 

Gesendet: Dienstag, 11. Mai 2021 09:05 
An: info@cebechem.com 
Betreff: Neue wichtige Preisinformationen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die aktuelle Preisentwicklung beim Kunststoffmaterial zwingt uns dazu, erneut zu 

handeln und noch einmal eine deutliche Preiserhöhung vorzunehmen. Die Verknappung 

des Rohstoffs und damit auch die Verfügbarkeit der fertigen Produkte nimmt drastische 

Züge an und zumindest bis Jahresende ist keine Verbesserung der Situation 

abzusehen. 

Eher das Gegenteil ist der Fall, wie ein aktueller Artikel der FAZ vom 05. Mai ’21 zeigt. 

Im Augenblick ist die Versorgung mit unseren Produkten weitgehend sichergestellt, so 

dass Ihre Supply Chain unverändert stabil aufgestellt sein sollte. 

Wir wollen Ihnen gegenüber weiter offen und transparent auftreten und haben deshalb 

wieder alle Produktgruppen und Materialien differenziert betrachtet. Die Analyse der 

Absatzmengen in Verbindung mit dem Produktgewicht, ergibt die unterschiedlichen 

Preisaufschläge, die wir rein auf der aktuellen Rohstoffpreisbasis berechnet haben.
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Information zur Preisanpassung Weißblech für Lieferungen ab 1. Juli 2021 

10.06.2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die weltweite Rohstoffunterversorgung auf derzeit nahezu allen Märkten, einhergehend mit massiven 

Bedarfsanstiegen sowie die Unterbrechung von Liefer- und Logistikketten, haben sich in den vergangenen 

Wochen weiter verschärft. Die Verarbeiter von Weißblech, in unserem Fall die Verpackungsproduzenten, 

erhöhen die Preise ab dem 01.07.2021 in einem uneinheitlichen Ausmaß, 

Als Händler für diese Verpackungen bedienen wir uns verschiedener Produzenten, um unserer Kundschaft 

qualitativ und preislich die besten Produkte anbieten zu können. Bislang war es immer so, dass erfolgte 

Preisanpassungen in Prozent seitens der Hersteller sich allenfalls hinter dem Komma unterschieden, Dies ist 

aktuell zum ersten Mal anders und zwingt uns leider dazu, dass wir sämtliche Preise für Weißblechprodukte 

neu kalkulieren müssen und bitten Sie, bei auftretenden Bedarf, die zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen 

Preise anzufragen. 

Es ist uns selbstverständlich bewusst, dass es sich hierbei für beide Seiten um eine unbequeme Lösung 

handelt, die es jedoch ermöglicht, sich jeden Preis einzeln zu betrachten und fair anzupassen. 

Der Vollständigkeit halber weisen wir daraufhin, dass sich die Verpackungsproduzenten weitere 

Anpassungen im Jahre 2021 vorbehalten. 

Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahme und stehen Ihnen jederzeit gerne für Rückfragen zur 

Verfügung.


