
 
 

 
Alle Kunden der 
Wulf Isenberg GmbH & Co. KG 
 
 
 
 
 
 
Teuerungszuschlag 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kundinnen und Kunden,  
liebe Geschäftspartner, 
 
wir sind seit Jahresbeginn 2021 mit einer insgesamt sehr angespannten 
Versorgungssituation konfrontiert. Hinzu kommt, wie Sie derzeit aus den Medien 
erfahren, dass Märkte und Lieferketten aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie 
sowie dem schrecklichen Ukraine-Konflikt komplett aus den Fugen geraten.  
 
Nach der Hoffnung, dass sich mit dem Abklingen der Pandemie sich die weltweiten 
Märkte und Preise wieder auf ein normales Maß begeben, werden wir alle mit 
gewaltiger Geschwindigkeit eines Besseren belehrt. 
 
Der Konflikt in der Ukraine sowie die damit einhergehenden Sanktionen und 
Exportbeschränkungen aus Russland und Belarus sowie die Einstellung der Produktion 
von Holzprodukten in der Ukraine verschärfen die ohnehin schon angespannte Situation 
bei der Einfuhr von Holzprodukten weiter. 
 
Preiserhöhungen zeichnen sich derzeit weiter massiv in den Warengruppen 
Holzwerkstoffe, Holzbau- und Hobelware, Metallwaren, Chemie und Papier ab. 
 
Neben besagten Erhöhungen haben wir auch mit stetig steigenden Preisen im Bereich 
Energie (Strom, Gas, Öl) sowie steigenden Logistikkosten bei Beschaffung und der 
Warenabgabe zu tun. 
 
Vor diesem Hintergrund und der in den letzten Tagen neuerlich eingetretenen, 
außergewöhnlich hohen Kostensteigerung in den o.g. Bereichen 
 
erheben wir für alle Lieferungen ab dem 04. April 2022 einen temporären 
Teuerungszuschlag von 8,5%. 
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Da unsere Einkaufsmärkte mittlerweile einer derart volatilen Tagespreisdynamik 
unterliegen (Preisbindungen mitunter nur noch für 30 Minuten), sind uns längere 
Preisbindung, nach dem derzeitigen Stand, nahezu unmöglich und nicht seriös.  
 
Wir hoffen, dass diese schwierige Zeit bald ein Ende findet, und wir wieder zu einem 
planbaren Weg finden, um wieder mit besseren Nachrichten auf Sie zukommen zu 
können. 
 
Wir legen großen Wert auf unser von Vertrauen geprägtes, partnerschaftliche 
Verhältnis. Wir hoffen auf Ihr Verständnis für diese notwendigen Maßnahmen, deren 
Entwicklung außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Es ist uns leider derzeit nicht 
möglich die Dauer des Teuerungszuschlages vorauszusagen. Wir können Ihnen aber 
versichern, dass wir alles unternehmen, um den eigenen Kostendruck (z.B. bei Energie) 
durch ständige Optimierungen unserer Prozesse und Abläufe zu verringern. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute sowie viel Optimismus in 
diesen Zeiten. Sie können versichert sein, dass wir unsererseits alles uns Mögliche tun, um 
Sie in diesen turbulenten Zeiten so gut wie möglich zu unterstützen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen aus Twistetal 
 
 
 
 
______________       ______________ 
Tobias Rausch       Michael Porst 
 -Geschäftsführung-       -Geschäftsführung- 


