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Unsere Lieferfähigkeit bei ungenügender Gasversorgung auf dem Markt

In letzter Zeit erreichen uns vermehrt Anfragen von Kunden, welche uns um eine Stellungnahme bitten
betreffend allfällige Auswirkungen im Falle einer Unterbrechung der Gas Lieferungen aus Russland
oder konfliktnahen Gebieten.
Für unsere Handelstätigkeiten und industriellen Materialverarbeitungen setzen wir selbst kein Gas
ein. Jedoch sind viele unserer Vorlieferanten auf Gas angewiesen. Dies betrifft in der Regel alle
Metallproduzenten (Schmelzer, Hersteller von Coils, Blechen, Drähten, Rohren, etc.).
Sollte eine Gasunterversorgung eintreten, dann wird dieser Umstand einen erheblichen Einfluss auf
die Beschaffung haben. Da weite Teile der Lieferkette betroffen sind, ist absehbar, dass
Rohmaterialien massiv teurer werden und/oder vorübergehend nur schwer oder nicht mehr verfügbar
sein werden.
Verbindliche Aussagen mit Blick in die Zukunft sind nicht möglich. Wir empfehlen unseren Kunden,
präventiv die Waren frühzeitig zu bestellen, ihren Bedarf für einen längeren Zeitraum abzudecken und
im industriellen Bereich Rahmenverträge abzuschliessen, welche es uns erlauben, das Vormaterial
frühzeitig einzukaufen.

Freundliche Grüsse

Ihr Team der Notz Metall AG
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Our ability to supply in the event of insufficient gas supply on the market

Recently, we have received an increasing number of inquiries from customers asking us for a
statement on possible effects in the event of an interruption of gas supplies from Russia or areas close
to the conflict.
We do not use ourselves any gas for our trading operations and industrial material processing.
However, many of our upstream suppliers’ operations are depending on gas. This usually concerns
all metal producers (smelters, manufacturers of coils, sheets, wires, tubes, etc.).
Should a gas shortage occur, this circumstance will have a significant impact on procurement. As
large parts of the supply chain are affected, it is foreseeable that raw materials will become massively
more expensive and/or temporarily unavailable or difficult to procure.
Binding statements with a view to the future are not possible. As a preventive measure, we
recommend to our customers to order goods early and to cover their material requirements for a longer
period. To customers of our Industry division we recommend concluding framework agreements which
allow us to purchase the raw material at an early stage and to reduce the risk of supply disruption.

Kind regards

Your team at Notz Metall AG
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