
 
 
 

 
 
Preiserhöhungen ab dem 1. September 2022    Donnerstag, Juli 21, 2022 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als Lieferant, dem die Interessen seiner Kunden am Herzen liegen, fällt es mir nicht leicht, diesen Brief zu 
schreiben. Wie Sie sicher verstehen werden, hat der anhaltende externe wirtschaftliche Druck, dem Morgan 
(und die Wirtschaft insgesamt) ausgesetzt ist, im zweiten Quartal und im dritten Quartal 2022 weiter 
zugenommen, so dass wir keine andere Wahl haben, als zu handeln. 
 
Seit ich Ihnen im März das letzte Mal geschrieben habe, haben wir eine noch nie dagewesene Preisvolatilität 
und einen Anstieg unserer Rohstoffkosten erlebt, insbesondere diejenigen, die für ihre Herstellung auf Energie 
angewiesen sind.  Auch auf den Gas- und Strommärkten sind die Preise weiter gestiegen und haben neue 
Rekordwerte erreicht.  Ich habe bereits beschrieben, wie wir uns durch Energieabsicherungen vor den 
schlimmsten Erhöhungen geschützt haben. Parallel dazu haben wir an der Verbesserung der internen Effizienz 
gearbeitet, und da diese Absicherungen auslaufen, sind wir gezwungen, auf unsere Preisgestaltung 
einzuwirken, um den Teil zu decken, den wir nicht vermeiden oder auffangen können. 
 
Aus diesem Grund muss ich europaweite Preiserhöhungen für die folgenden Produkte ankündigen: 
 
- Faserprodukte (Blanket & Bulk) - 9,6% 
- Steine, Betone, Mörtel und verwandte Produkte - 9,6% 
- Vakuumgeformte Produkte - 9,6% 
- Verarbeitete Produkte (Board, Papier usw.) - 9,6% 
- HTI Mikroporös - 5% 
 
Die Geschwindigkeit dieser Kostensteigerungen bedeutet, dass wir diese Änderungen für alle Aufträge mit einer 
ersten Auftragsbestätigung von Morgan ab dem 1. September 2022 durchsetzen müssen. 
 
Wir sind uns bewusst, dass dies Auswirkungen auf Ihr Unternehmen und Ihre Kunden hat und haben daher 
diese Erhöhung mit so viel Vorlauf wie möglich angekündigt, damit Sie sich darauf vorbereiten können.  Wir 
möchten Sie auch darauf hinweisen, dass bei den derzeitigen Preisen auf dem Energiemarkt eine weitere, 
ähnlich gestaffelte Preiserhöhung gegen Ende des Jahres zu erwarten ist.  Wir werden Sie natürlich darüber 
informieren, wenn der Zeitpunkt näher rückt. 
 
Ich möchte noch einmal betonen, dass der Schutz unserer Kunden für uns oberste Priorität hat und wir keine 
Möglichkeit sehen, diese Maßnahme zu vermeiden. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihren örtlichen 
Vertriebsmitarbeiter und mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
 
Andy Bloomer 

Sales and Marketing Director – Europe 
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