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Eingeschränkte Verfügbarkeit PIR-Produkte
 
An unsere geschätzten Kunden

Mit dem letzten Schreiben haben wir Ihnen die Preiserhöhungen für EPS, LAMBDA und XPS infolge stark steigender 
Rohstoffkosten für Lieferungen ab 22. März 2021 mitgeteilt. Ebenso haben wir Ihnen die eingeschränkte Verfügbarkeit im 
Bereich der swissporPIR und swissporTETTO Produkte angekündigt. Die Situation hat sich nun über die letzten Tage weiter 
zugespitzt. Gemäss den offiziellen Medienmitteilungen der Rohstoffindustrie sind die Gründe dieser ausserordentlichen 
Situation vielschichtig. Anlagestörungen, Drosselungen von Produktionskapazitäten sowie Wartungsstillstände um nur 
einige davon zu nennen. Die Rohstoffbranche erkläret in solchen Situationen häufig Force Majeure (Höhere Gewalt), um 
sich von möglichen Haftungsfragen durch ausfallende Lieferungen zu befreien.

Diese Umstände führen dazu, dass die Verfügbarkeit von swissporPIR und swissporTETTO Produkten vorraussichtlich nicht 
mehr zu 100% sichergestellt ist und es in den kommenden Wochen und Monaten zu einer Unterversorgung kommen 
könnte. Sämtliche PIR und TETTO Produkte werden deshalb ab sofort und bis auf weiteres auf den Status Lieferfrist auf 
Anfrage umgestellt.

Unsere Massnahmen um diese herausfordernde Situation zu bewältigen:
Um laufende und bevorstehende Objekte mit Ihnen ausführen zu können haben wir folgendes Massnahmenpaket geschnürt: 

1. Die knappe Menge an PIR und TETTO Produkten ist exklusiv unserer Stammkundschaft vorbehalten

2. Für Aufträge welche wir nicht mit PIR Produkten ausführen können empfehlen wir einen Wechsel auf unsere 
Dämmung LAMBDA Roof. Wir stehen für die entsprechenden technischen Abklärungen zur Verfügung.

3. Ebenfalls werden wir möglichst lange sicherstellen, dass ein 2-lagiger Wärmedämmaufbau mit oberseitiger PIR Alu 
80 mm Dämmung machbar ist. Dies um einen möglichst schlanken Aufbau und den Einsatz von herkömmlichen 
1. Abdichtungslagen im Schweissverfahren zu gewährleisten. Auch hier stehen wir Ihnen für entsprechende 
technische Umsetzungsfragen unkompliziert zur Verfügung.

4. Wir bitten Sie jetzt schon nach Möglichkeit Ihre Objekte und Ihren Materialbedarf rollierend für die jeweils 
nächsten zwei Monate zu melden, damit wir dies in unsere Produktionsplanung einfliessen lassen können.

Eingeschränktes Produktangebot:
Um die Liefersicherheit der Hauptprodukte swissporPIR und swissporTETTO hoch zu halten, sind bis auf weiteres nur noch 
folgende PIR Produkte verfügbar:  

 · swissporPIR Vlies 40 – 220 mm

 · swissporPIR Alu 20 – 240 mm 

 · swissporPIR Premium  60 – 160 mm

 · swissporPIR Alu Gefälleplatten 30 – 230 mm

 · swissporPIR Alu Kehl- und Gratelemente 0 – 20 mm

 · swissporPIR Gefälleplatten nach Ihrem Aufmass

 · PIR Alu Porta 60 – 160 mm

 · PIR Hartschaum unkaschiert

 · PIR Streifen gemäss Abmessungen Bruttopreisliste

 · PIR Dreiecksleisten gemäss Abmessungen Bruttopreisliste

 · TETTO Alu (sämtliche Produktvarianten) 80 – 160 mm

Die nicht aufgelisteten Produkte oder Dämmstärken können wir erst wieder anbieten, sobald die gewohnte Verfügbarkeit 
sichergestellt ist. 

CH-Boswil, 26. März 2021
Geschäftsleitung
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Preisstellung:
Wir empfehlen Ihnen dringend für die nächsten Monate bei allen Produkten der Flachdach-Systemaufbauten von 
Festpreisen über einen längeren Zeitraum oder bis Bauvollendung abzusehen. Die Praxis, wie es von den Stahlprodukten 
bekannt ist, dass maximal Monatspreise abgegeben werden, sollte in der aktuellen akuten Situation auch im Bereich der 
Wärmedämmung und Abdichtungsprodukte unbedingt umgesetzt werden. Es zeichnen sich momentan klare Tendenzen ab, 
dass weitere Teuerungen über alle Produkte in den nächsten Wochen unausweichlich sein werden. Auf Anfang April 2021 
werden wir deshalb eine weitere Preiserhöhung kommunizieren müssen.

Normalisierung der Lage erst mittelfristig zu erwarten:
Das System des weltweiten Rohstoffhandels ist zurzeit äusserst volatil. Wir gehen deshalb davon aus, dass sich das 
Preisgefüge sowie die Engpasssituation in den kommenden Monaten nicht beruhigen werden. Sobald sich die Situation 
entspannt, werden wir umgehend wieder unser Vollsortiment mit den entsprechenden Verfügbarkeiten anbieten und 
entsprechend informieren.

Wir sind überzeugt gemeinsam mit Ihnen durch eine gute Zusammenarbeit und objektspezifische Kommunikation die 
schwierigen Umstände zu meistern. 

Wir danken für Ihr Verständnis in der aktuellen Situation und freuen uns auf eine weiterhin partnerschaftliche 
Zusammenarbeit.

Freundliche Grüsse
swisspor AG

Marco Dalla Bona Daniel Müller 
Geschäftsführer Leiter Verkauf Hochbau 
 Stv. Geschäftsführer


