NEWSLETTER November 2017

Preise 2018
Prices 2018
Sehr geehrte Kunden
und Geschäftspartner,
Wir haben die Entwicklungen auf dem Lösemittelsektor dieses Jahr mit Sorge beobachtet. Was wir
bereits seit Ende letzten Jahres festgestellt haben,
hat sich stabilisiert: teilweise zweistellige
Erhöhungen bei einigen, für uns wesentlichen
Lösemitteln. Hier einige Beispiele:
Petroleum Destillate (Naphtha): Preissteigerung 12%
Glycolether: Preissteigerung 5 - 12%
Glycolether Ester: Preissteigerung 7%
Ketone: Preissteigerung 7 - 10%
Es läßt sich daher leider nicht vermeiden, dass wir
ab dem 1. Januar 2018 unsere Preise für alle lösemittelbasierten Produkte + 4,5 - 5% erhöhen.
Die genauen Werte erfahren Sie spätestens Ende
November, wobei wir weitgehend sicher sind,
dass 5% Erhöhung der maximale Satz bleibt.
Allerdings können und werden wir aufgrund
der Volatilität der Lösemittelpreise weitere, sehr
punktuelle Preiserhöhungen einzelner Artikel
im Jahr 2018 nicht ausschließen können.
Preisstabilität zumindest bis zum 30.6.2018 können
wir Ihnen für Entfetter, alle Kopierschichten
und Kapillarfilme sowie Entschichterkonzentrate
zusagen, so dass die „gewichtete“ Preiserhöhung
für viele von Ihnen geringer ausfällt, als die
oben genannte Prozentzahl.
Als Abnehmer der Großindustrie unterliegen
wir dieser Fluktuation, der wir uns leider auch nicht
entziehen können. Wir wissen, wie schwierig
in Zeiten geringer Inflation derartige Preissteigerungen für Sie sind und können damit nur
um Verständnis für diese Maßnahmen bitten.
Mit freundlichen Grüßen
Ralf Roschlau

Dear customers
and business partners.
We have been watching this year the developments
in the solvent pricing sector with rising concern.
What we have already noticed since the end
of 2016 has proven to have stabilized: in some
cases we received double-digit increases for some
solvents, which are important to us.
Here are some examples:
Petroleum distillates (naphtha): price increase 12%
Glycol ethers: price increase 5 - 12%
Glycol ether ester: price increase 7%
Ketone: price increase 7 - 10%
Unfortunately, it is simply unavoidable to
increase our prices for all solvent-based products
by 4,5 - 5% from 1 January 2018. The exact
values will

be available earliest by the end of
November, although we are relatively certain
that the 5% increase percentage will remain
the maximum rate. Due to the volatility of
solvent prices, we can not and will not rule out
further, very selective price increases for
individual articles in 2018.
We can promise you this year stable prices at least
until June 30th, 2017 for degreasers, all screen
emulsions and all capillary films as well as all the
decoating concentrates. This results in a much lower
overall price increase, if you look at all the products
we distribute.
Purchasing from big corporations, dominating the
solvent trade business, forces us in most cases to
accept the above increase rates, in-spite of heavy
negotiations with suppliers and the objective to
find alternative sources. We know how difficult such
price increases are in a period of low inflation.
So we can only ask and hope for your understanding
of these upcoming price changes.
Best regards
Ralf Roschlau
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