
 
 

Preisanpassung ab 01.07.2021 

 
Sehr geehrter Herr Liebenow,  
 
wie bereits in unserem Informationsschreiben zur Entwicklung der Rohstoffpreise erwähnt, mussten wir in 
den letzten Wochen erhebliche Turbulenzen an den Rohstoffmärkten beobachten. Mit der Folge, dass 
Rohmaterialpreise stark angestiegen sind. Insbesondere die Preise für Aluminium, Stahl, und Holz sind im 
zweistelligen Prozentbereich im Vergleich zu 2020 gestiegen. Dies ist eine sehr dramatische Entwicklung. 
Natürlich ist es die Aufgabe von Layher, die Marktentwicklung am Rohstoffmarkt zu berücksichtigen und 
mit den Schwankungen der Rohmaterialpreise entsprechend umzugehen. Wenn es um normale 
Größenordnungen geht, haben wir auch erprobte Mechanismen, um kurzfristige Preissteigerungen beim 
Rohmaterial auszugleichen und die Mehrkosten nicht sofort an Sie weitergeben zu müssen. Allerdings ist 
dieses Vorgehen in der aktuellen Situation mit den drastischen Kostensteigerungen, und noch dazu in 
kürzester Zeit, nicht möglich. Zudem erwarten wir, dass die Rohmaterialpreise auf einem hohen Niveau 
bleiben werden. Und auch wenn die Preise sinken sollten: das bisherige Preisniveau wird nicht wieder 
erreicht werden. Weltweit werden die Volkwirtschaften versuchen, mit umfassenden Investitionen aus der 
Corona-Krise herauszukommen und verlorenes Wachstum wieder aufzuholen. Dadurch wird sich die 
Nachfrage nach Rohmaterialien weiter erhöhen und somit werden die Preise unter Druck bleiben. 

Durch eine langfristige Vorplanung und gute Beziehungen zu unseren Rohmateriallieferanten haben wir bei 
Layher eine ausreichende Materialversorgung sichergestellt. Denn die Versorgungssicherheit hat oberste 
Priorität. Allerdings wurden wir gezwungen, deutlich höhere Materialpreise als ursprünglich kalkuliert zu 
akzeptieren, um entsprechende Materialmengen am Markt überhaupt beschaffen zu können. Niemand zahlt 
gerne einen höheren Preis als bisher und wir sind immer bestrebt, Layher Produkte zu den bestmöglichen 
Preisen anzubieten. Allerdings ist es unter den geschilderten Rahmenbedingungen mit Aluminium-, Holz- 
und Stahlpreissteigerungen von bis zu +43% unvermeidlich, zumindest einen Teil der Mehrkosten anteilig 
an Sie weiterzugeben.  

Daher müssen wir ab 01.07.2021 eine Preisanpassung von                                                           
4% auf alle Produkte erheben. 

Für die kommenden Monate haben wir uns bei Layher – bei allen Unsicherheiten im Markt – auf ein 
optimistisches Szenario hinsichtlich der Nachfrageentwicklung eingestellt. Um den Bedarf verlässlich 
bedienen zu können, haben wir in hohe Materialbestände investiert. Damit Sie darauf vertrauen können, 
dass Material verfügbar ist, wenn Sie es benötigen – entweder an unserem Zentrallager in Eibensbach 
oder an unseren bundesweit 30 Service-Stützpunkten. Lassen Sie uns gemeinsam die Chancen im Markt 
trotzt erhöhter Rohstoffkosten nutzen, gerade auch in diesen für alle sehr herausfordernden Zeiten. Wir 
freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit. 
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