Auswirkungen der weltweiten Lieferengpässe auf unsere Produkte
Geehrte Kunden, Geniesser und Liebhaber des Tee's
seit einem Jahr hat die Pandemie das weltweite Geschehen fest im Griff. In zunehmendem Masse ist der Import, insbesondere aus dem asiatischen Raum
stark davon betroffen, was zu vereinzelten Lieferengpässen bei unseren
Produkten führt. Dies liegt in erster Linie an einer Knappheit von Containern
und Frachtraum, welche nicht nur zu starken Verzögerungen führt, sondern
auch erhebliche Preissteigerungen bei den Lieferkosten mit sich bringt.
Teilweise haben sich die Frachtraten verfünffacht. Aktuell sind viele Häfen stark
überfüllt oder Corona bedingt geschlossen und nicht anfahrbar, was dazu führt,
dass die Containerschiffe voll ausgelastet sind, sodass Container nicht
termingerecht verladen werden können und es bei der Be- und Entladung von
Containern zu langen Wartezeiten kommt. Zusätzlich sind durch das Chinesische
Neujahrsfest (12. Februar 2021) weitere Verzögerungen eingetreten.
Ebenso hat der unerwartete heftige Winter- und Kälteeinbruch in einigen Häfen
von Europa seine Spuren hinterlassen.
Im Teebereich sind davon aktuell glücklicherweise nicht alle Rohwaren betroffen,
jedoch einige Grossplantagen; wie auch kleinere und private Gärten schon.
In welchem Umfang die Situation Auswirkungen auf die Lieferungen der neuen
Pflückungen haben wird, lässt sich noch nicht abschätzen. Auch einige Neuheiten
und Artikel aus dem Bereich des Teezubehörs sind leider noch nicht unterwegs.
Nicht zuletzt warten unsere Tütenhersteller auf Rohmaterialien zur Produktion
unserer Tüten, was sich aktuell und in den nächsten Monaten ebenfalls auf
einzelne Verfügbarkeiten auswirkt.
Nach wie vor sind wir im regen Austausch mit unseren Lieferanten und arbeiten
an Lösungen und Alternativen. Wir hoffen, dass die Preise und Lieferkapazitäten
sich bald wieder normalisieren – fürchten jedoch, dass sich diese Situation bis
mindestens zur Hälfte des Jahres hinziehen wird. Bitte achten Sie daher auf
rechtzeitige Bestellungen, um sich Bestände lieferbarer Artikel und Tee's zu sichern.
Sprechen Sie für einzelne Verfügbarkeiten gerne unser Verkaufsteam an.
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