ENERGIEKRISE
IN DEUTSCHLAND

Auswirkungen und Einschätzung
der momentanen Situation.
Liebe Partnerinnen und Partner,
die Welt bleibt in Bewegung und die täglichen
Nachrichten überschlagen sich.
Die geopolitische und wirtschaftliche Lage ist nach
wie vor angespannt und niemand kann momentan
voraussagen, ob sie sich in naher Zukunft stabilisiert.
Insbesondere die Entwicklung der Energieversorgung
mit Gas wird uns nachhaltig beschäftigen.
Unterbrochene Lieferketten, neu zu erschließende
Logistik-Routen, aktuelle Auswirkungen der Hitzewellen und in die Höhe schnellende Energiepreise stellen
uns und unsere Partner vielerorts vor täglich neue
Aufgaben.
Gemeinsam mit unseren Lieferanten reagieren und
agieren wir täglich neu, um mit den Herausforderungen der Rohstoffversorgung die beste Lösung für
unsere Kunden zu erwirken. Dennoch können wir bei
aller Sorgfalt nicht immer Verzögerungen, Engpässe
oder sogar Ausfälle von Lieferungen rechtzeitig
vorhersehen oder vermeiden. Leider lassen sich auch
unerwartete Preissteigerungen nicht ausschließen.

Wir arbeiten bereits heute an möglichen Lösungen,
um im Extremfall der Nichtversorgung mit Gas, durch
alternative Energieträger, unseren operativen Betrieb
aufrechterhalten zu können. Darüber hinaus beschäftigen wir uns kontinuierlich damit unseren Energieverbrauch zu reduzieren bzw. zu optimieren.
Auch wenn der Blick in die Zukunft unsicher erscheint,
bleiben wir positiv und versuchen weiterhin durch
vorrausschauendes Planen und enge Abstimmung mit
unseren Geschäftspartnern die Aufrechterhaltung der
Lieferfähigkeit sicher zu stellen.
Wir werden weiterhin jeden Tag alles dafür tun, unsere
Versprechen zu halten und jeden einzelnen unserer
Kunden bestmöglich zufriedenzustellen.
Unsere Kundenberater sind jederzeit und wie
gewohnt für Sie da.
Ihre REHER & RAMSDEN NACHFLG.
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Dies kann dazu führen, dass wir Sie nicht oder nicht
vollständig wie vertraglich vereinbart beliefern können,
ohne dass REHER & RAMSDEN NACHFLG. hieran ein
Verschulden trifft. Wir möchten Sie daher vorsorglich
darauf hinweisen, dass wir erforderlichenfalls die uns
vertraglich oder gesetzlich bei Ereignissen höherer
Gewalt zustehenden Rechte auch ausüben werden.
Wir bitten um Ihr Verständnis und wünschen uns, dass
solche Fälle seltene Ausnahmen bleiben.

