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Aktuelle Preissituation
lässt Plastikverbot
fast in den Hintergrund rücken
Unser Newsletter informiert normalerweise über Entwicklungen zum Thema
Plastikverbot.
Wir möchten ihn jedoch ausnahmsweise dazu nutzen, um nochmals auf die
derzeit sehr kurzfristigen und drastischen Preiserhöhungen in nahezu allen
Bereichen hinzuweisen.

Und auch im Papier-Bereich ist der Preisanstieg nicht das
einzige Problem. Ein Hersteller von Papiertragtaschen
äußerte sich zur Situation wie folgt:

„Ich muss ehrlich sagen, dass die Preiserhöhung das kleinere Übel ist.
Der Engpass an Papier/ Mutterrollen ist die wirkliche Katastrophe. Maschinen stehen still trotz voller Auftragsbücher
und unendlicher Nachfrage.“
Die Situation führt zu extrem langen Vorlauf–/ Reaktions–
und Lieferzeiten—auf Liefertermine ist kaum mehr Verlass.
Natürlich tun wir alles, um Sie dennoch weiterhin bestmöglich bedienen zu können—benötigen hier aber durchaus Ihr
Verständnis und Ihre Mithilfe.

Ein Ende ist nicht in Sicht.
Leider sind die Erhöhungen auch nicht
die einzige Herausforderung. Auch die
Versorgungslage ist bei vielen Artikeln
kritisch. Viele Verpackungshersteller in
Deutschland haben ihre Produktion
aufgrund fehlender Rohstoffe mittlerweile einschränken müssen.
Im Kunststoff-Bereich begründet sich
diese Knappheit u.a. dadurch, dass
Rohstofflieferanten aus Amerika und
Saudi-Arabien die Exporte nach Europa
begrenzt und ihre Produktion vor allem
nach Asien umgelenkt haben.

Trotz der genannten Herausforderungen, beschäftigen wir
uns natürlich weiterhin intensiv mit neuen nachhaltigen
Verpackungslösungen. Unser neues Besteck aus einem
Holz-Kunststoff-Verbund stellen wir Ihnen auf der Rückseite dieses Flyers vor.
Wir sind auf Ihr Feedback gespannt.

Lesen Sie dazu auch:
https://zeitung.faz.net/faz/unternehmen/2021-0303/946fe3abf46a6b79a2951f9dc3c855c1/

Entdecken Sie unsere neuartigen Bestecke!
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Holz-KunststoffVerbund

Bei diesen Produkten handelt es sich um neuartiges Besteck aus PP (Polypropylen) und Holzfasern.
Diese Mehrweg- Bestecke sind
•

spülmaschinenfest und wiederverwendbar

•

stabil und formschön – angenehme Haptik

•

für kalte und warme Speisen /Getränke bis zu ca. + 95 °C geeignet

•

recyclingfähig

Fordern Sie jetzt
Muster an!
Natürlich haben wir auch weitere Besteck-Alternativen im
Sortiment. Kommen Sie diesbezüglich gern auf uns zu.

Und das Beste ist:
Die Holz-Kunststoff-Bestecke sind

bezahlbar und dürfen auch nach dem
03.07.2021 produziert, verkauft und
eingesetzt werden.

Bleiben Sie auf dem Laufenden und melden Sie sich heute noch für unseren
digitalen Newsletter an:

https://www.hermsen.de/de/newsletter/
Natürlich dürfen Sie uns auch gern direkt kontaktieren:
Telefon: 0 28 21 73 37 0
Email: info@hermsen.de
www.hermsen.de

