
  

 

 

 
 

 

   

 
 

Wien, 19. März 2021 

Preiserhöhung 
 
 

Sehr geehrte Geschäftspartnerin, sehr geehrter Geschäftspartner, 
 
unsere Wirtschaft im Allgemeinen und die Schmiermittelbranche im Besonderen stehen auf Grund der nun schon ein Jahr 
andauernden, weltweiten Pandemie vor riesigen Herausforderungen. 
 
Wir erleben derzeit eine beispiellose Ausnahmesituation. Das bereits seit einiger Zeit andauernde Ungleichgewicht 
zwischen Nachfrage und Angebot, die immer mehr auftretenden Unterbrechungen der Lieferketten aufgrund von force 
majeure Meldungen der Unternehmen, sowie die daraus entstehende Verknappung der Rohstoffe haben mittlerweile zu 
einem massiven Gefälle bei der Produktverfügbarkeit auch in der Schmierstoffbranche geführt. Ebenso der reduzierte 
Raffinerieausstoß als Folge der verringerten Kraftstoffnachfrage hat die Versorgungssituation bei den Grundstoffen der 
Schmiermittelindustrie noch verstärkt. Einige unserer Lieferanten berufen sich bereits auf höhere Gewalt und nehmen 
strenge Zuteilungen vor, was derzeit immer mehr zu Stornierungen von geplanten Lieferungen oder zur Lieferung von 
Rohstoffen zu weitaus höheren Preisen führt. 
 
Als Folge dieser außergewöhnlichen Situation auf den globalen Märkten ist leider mittlerweile auch unser Unternehmen 
einem beispiellosen Anstieg bei den Rohstoffpreisen für Basisölen, Additiven, Kunststoffen aber auch Metall und Holz 
ausgesetzt. Wir sind daher leider gezwungen, sofort Maßnahmen zu ergreifen, um Ihnen weiterhin die Verfügbarkeit 
unserer Produkte gewährleisten zu können: 
 
1. Preisanpassung ab 1. April 2021 
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir keine weitere Wahl haben, als auf diese außergewöhnlich belastende Situation 
auch mit einer Preiserhöhung zu reagieren, damit wir weiterhin unseren Verpflichtungen nachkommen können.  
Alle bestehenden Preise werden ab dem 1. April 2021 um folgende Sätze angepasst:  
 

Mineralöle:  € 37,- / 100lt 
Synthetiköle:  € 27.- / 100lt 

 
Die Details der Anpassungen auf Artikelebene entnehmen sie bitte Ihrer Preisliste. Ihre eventuellen bisherigen 
Preiserhöhungen im Jahre 2021 sind bereits berücksichtigt.  

 
Zum jetzigen Zeitpunkt ist schwer abzuschätzen, ob und wann sich die Marktsituation normalisieren wird. Aus diesem 
Grund gelten unsere neuen Preislisten derzeit bis auf Widerruf. Diese können jederzeit durch neue Preislisten ersetzt 
werden, wenn die Versorgungssituation und die Rohstoffpreisänderungen dies erfordern. 
 
2. Auftragsabwicklung/Auftragsbestätigung 
Aufgrund der Herausforderungen in der Versorgung kann es zu Verzögerungen bei der Bearbeitung Ihrer Bestellungen 
kommen bzw. wir in Ausnahmefällen sogar gezwungen sein könnten, Ihre Bestellungen zu stornieren.  
 
Bestellungen ab dem 1. April 2021 werden binnen 3 Arbeitstagen und auf Basis der dann bestehenden 
Versorgungsituation bestätigt. Größeren Bestellungen, die über die durchschnittliche Menge Ihres bisherigen 
Einkaufsvolumens der letzten 4 Monate hinausgehen, werden wir leider bis auf Weiteres nicht nachkommen können. 

 
Gleichzeitig werden wir sowohl die Versorgungssituation als auch die Preisentwicklung zeitnah im Auge behalten, um eine 
weiterhin stabile Verfügbarkeit unserer Produkte zu gewährleisten. 
 
Obwohl wir optimistisch in die Zukunft blicken, befürchten wir, dass die Verfügbarkeit und die Preise in der kommenden 
Zeit unvorhersehbar bleiben werden. Dies ist leider keine positive Mitteilung, doch ist es wichtig, dass wir offen über diese 
Marktsituation kommunizieren. In den nächsten Tagen wird sich Ihr LUKOIL Verkaufsleiter mit Ihnen in Verbindung setzen, 
um Sie über die Details der Preiserhöhung und die Richtlinien rund um die Bearbeitung und Bestätigung von Bestellungen 
zu informieren. 
 
Wir hoffen mit diesen Maßnahmen, Sie in dieser sehr herausfordernden Zeit weiterhin verlässlich und den Umständen 
entsprechend, mit unseren Produkten versorgen zu können. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Ing Ulrich Ruckenbauer Ing. Peter Spatzierer 
Sales Director Europe  Sales Manager Dealer Europe 
 

 


