
 

Vogt-Schild Druck AG • Gutenbergstrasse 1 • CH-4552 Derendingen 
T: +41 58 330 11 11 • E: info@vsdruck.ch • I: www.vsdruck.ch 

Derendingen, 21. September 2021 

Ausblicke Material-/Energiepreise 2022 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir mussten Sie in diesem Jahr bereits mehrmals über die turbulente Situation im Papiermarkt informieren. Auch in 
der zweiten Jahreshälfte sind die Rohstoffe (Holz, Zellulose, Altpapier usw.) knapp und die Preisspirale zeigt nach 
oben.  
 
Die aktuelle Beschaffungs- und Materialpreissituation ist sehr instabil und man muss davon ausgehen, dass es sich 
dabei um einen länger anhaltenden Trend handelt. Florierende und zahlungskräftige Märkte wie z.B. Hygiene-
artikel, Verpackungen im Bereich Pharma und der Onlinehandel setzen den Rohstoff für Papier stark unter Druck. 
Kommt hinzu, dass sich die Stilllegungen von einzelnen Papiermaschinen in der Balance von Angebot und 
Nachfrage deutlich stärker bemerkbar machen als in der Vergangenheit. In den vergangenen Jahren sind dabei 
Produktionskapazitäten in der Höhe von rund 3’600’000 Tonnen aus dem Markt genommen worden. Das ist rund 
das 400-Fache davon, was die Vogt-Schild Druck AG benötigt. 
 
Nebst der Situation am Papiermarkt steigen aktuell die Energiepreise explosionsartig an. Das Gas kostet per 1, 
Oktober 50 Prozent mehr als im Sommer und ist gegenüber dem April 2020 sogar doppelt so hoch. 
 
Damit Sie dieser ausserordentlichen Situation in der anstehenden Budgetphase entsprechend Rechnung tragen 
können, können wir Ihnen folgende Empfehlungen machen: 
 

o Aktuell wird bei den verschiedenen Sorten mit Erhöhungen zwischen 10 und 25% per 2022 gerechnet. 
Bei einem durchschnittlichen Materialanteil von +/– 50% ergeben sich inkl. der höheren Energiepreise 
Mehrkosten von ca. 7–15%, die sicher budgetiert werden sollten. 

o Die Preisgarantie der Papierlieferanten beträgt neu noch maximal drei Monate. 

o Damit die Lieferung der benötigten Papiermengen garantiert ist, empfehlen wir Ihnen, bereits heute eine 
Jahresbestätigung zu machen und damit die Sorten zu definieren und die Mengen für das Jahr 2022 jetzt 
zu sichern. 

o Oft können Material- und Portokosten mit einem Wechsel zu einem leichteren Volumenpapier reduziert 
werden. Gerne zeigen wir Ihnen passende Alternativen dazu auf. 

 
Oberstes Ziel ist es, die Versorgungssicherheit mit dem von Ihnen gewünschten Papier sicherzustellen. Wir freuen 
uns, dies auch zukünftig für Sie zu tun. 
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