
 

 
 
 
 

 
 

An unsere Partner 

 
 

Ommen, Januar 2021 
 

Betreff: aktuelle Lieferzeiten 
 

 

Sehr geehrte Kunde, 
 

Wir halten es für wichtig, Sie als Partner regelmäßig über die Entwicklungen bei Diamant Klebeband 
GmbH zu informieren, insbesondere zu diesem Zeitpunkt! Die anhaltende herausfordernde Situation 

erfordert, dass wir ständig flexibel bleiben und uns an alle Einflussfaktoren anpassen. 

 
Neustart 2021 

Nach einer kurzen Pause zwischen den Feiertagen haben wir alle mit frischer Energie angefangen. 
Während dieser Geschäftsschließung kamen mehr Aufträge als erwartet hinzu. Dies hat dazu geführt, 

dass sich die Produktionszeit leider wieder um einige Tage erhöht hat. 
 

Die gute Nachricht ist, dass unsere 2 neuen Druckmaschinen jetzt in Betrieb sind und unser gesamter 

Maschinenpark daher aus 18 Maschinen besteht. Der zusätzliche Einsatz neuer Maschinen wird uns 
helfen, die Produktionszeit zu verkürzen, solange der Auftragseingang sich einigermaßen 

"normalisiert". Wir verstehen voll und ganz, dass unsere Lieferzuverlässigkeit für Sie von großer 
Bedeutung ist, um Ihre Kunden korrekt und pünktlich informieren zu können. Derzeit beträgt die 

Lieferzeit ca. 4-6 Arbeitswochen. Dies variiert aufgrund unterschiedlicher Zylindergrößen, Materialien, 

Farben, Abmessungen usw. 
 

Verfügbarkeit von PVC und Kostenentwicklung. 
Das Feuer beim Folienhersteller Gallazzi in Italien hat dazu geführt, dass die gesamte Lieferkette seit 

langem mit Unsicherheiten bei den Lieferungen zu kämpfen hat und es voraussichtlich bis mindestens  
Mitte 2021 so bleibt. Dies betrifft hauptsächlich die „Specials“ wie farbige und dickere PVC-Folien. 

Hinzu kommen Kostensteigerungen aufgrund höherer Transportkosten und Rohstoffverknappung wie 

Naturkautschuk und Folien. Dies wirkt sich kurzfristig auf die Preise des Endprodukts aus. Sobald es 
ein klares Bild dazu gibt, werden wir Sie weiter informieren. Wir stehen in ständigem Dialog mit 

unseren Lieferkettepartnern und sind dankbar, dass wir bisher aufgrund von Materialmangel keinen 
Produktionsstillstand hatten. 

 

COVID-19 
Unsere höchste Priorität ist natürlich die Gesundheit unserer Kollegen und wir befolgen alle vom 

behördenlichen vorgeschriebenen Richtlinien sehr sorgfältig. Aufgrund der globalen Lockdowns haben 
viele Unternehmen Probleme mit der Personalplanung, einschließlich Diamant Klebeband GmbH.              

In einer Produktionsfirma ist es natürlich nicht möglich, von zu Hause aus zu arbeiten, und deshalb 
bleibt es eine komplexe Situation, die Planung endgültig abzuschließen. Dies funktioniert größtenteils, 

führt aber gelegentlich auch zu geringfügigen Problemen im Produktionsprozess. 

 
Die hohe Nachfrage vom Markt, die begrenzte Verfügbarkeit von Rohstoffen und die Covid-Pandemie 

mit den damit verbundenen Schwierigkeiten werden unsere Geschäftstätigkeit in den kommenden  
 

  



 

 

 

 
 

 
 

Monaten weiterhin beeinträchtigen. Wir möchten Sie um Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit bitten und 

Ihre Bestellung so schnell wie möglich aufgeben! 
 

Mit Ihrer Hilfe und unserem vollen Engagement, alles mögliche zu tun, können wir diese Situation 
nach besten Kräften bewältigen und gemeinsam stark bleiben. 

 
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und sprechen Sie natürlich auch gerne über die bekannten 

Kanäle an. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen, 
DIAMANT KLEBEBAND GmbH 

 

 
 

Koen Rolvink     
Managing Director 


