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Sidel passt Maschinenpreise aufgrund steigender Rohstoffkosten 
an 
 

  
 
Die weltweite Pandemie hat die Verpackungsindustrie in Mitleidenschaft gezogen, da sie 
zu einem erheblichen Preisanstieg und einer Verknappung der in Verpackungsmaschinen 
verwendeten Rohstoffe und Komponenten geführt hat. Um die steigenden Kosten zu 
kompensieren und weiterhin Lösungen erstklassiger Qualität anbieten zu können, führt 
Sidel mit Wirkung vom 6. September 2021 eine rohstoffbedingte Preisanpassung der 
Maschinen von durchschnittlich 5 % durch. Der Mangel an Rohstoffen und Komponenten 
kann sich auch auf die Lieferzeit der Maschinen auswirken. 
 
Seit dem Ausbruch von COVID-19 ist Sidel bestrebt, das Preisniveau für seine Maschinen 
beizubehalten, obwohl die Rohstoffpreise seit 2020 deutlich gestiegen sind. Außerdem ist in 
absehbarer Zeit nicht mit einer Umkehr der Tendenz zu rechnen.  
 
Darüber hinaus hat die Pandemie in Verbindung mit anderen externen Faktoren zu einer 
erheblichen Verknappung von Mikrochips auf der ganzen Welt geführt. Diese Verknappung ist 
das Ergebnis von Versorgungsunterbrechungen, einschließlich der Zwangsschließung von 
Fabriken, in Verbindung mit einem unvorhergesehenen Anstieg der Nachfrage nach persönlichen 
elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen und Laptops, da die Menschen aus der Ferne arbeiten 
oder studieren müssen. Sowohl Lieferengpässe bei Mikrochips als auch die Zunahme des 
Verbrauchs von Unterhaltungselektronik führen zu Verzögerungen bei den Lieferanten, die sich in 
naher Zukunft auf die gesamten Lieferkanäle von Sidel auswirken könnten. 
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„Wir tun alles, was in unserer Macht steht, um die hohe Qualität der Lösungen zu 
gewährleisten, für die Sidel bekannt und berühmt ist, und um die benötigten Rohstoffe zu 
beschaffen, wann und wo immer sie verfügbar sind. Aus diesem Grund haben wir die 
Kommunikation mit unseren Lieferanten und Kunden verstärkt und unsere 
Projektabwicklungsprozesse intern angepasst, sodass die Verzögerungen bei den 
Komponenten möglichst geringe Auswirkungen haben“, kommentiert Ko Hoepman, EVP 
Portfolio, Innovation & Marketing bei Sidel, und versichert, dass Sidel daran arbeitet, alle 
Risiken, die durch Engpässe entstehen könnten, zu minimieren. 
 
 
Hinweis des Herausgebers: In diesem Dokument enthaltene Abbildungen dienen lediglich der Information und sind 
nicht für die Reproduktion bestimmt. Wenn diesem Dokument keine hochauflösenden Exemplare beigefügt sind, 
können Sie sie von Elina Kresa bei F&H Communications erhalten – Kontaktdaten siehe weiter unten. 
 
----------------------------------- 
Für Anfragen zu Beiträgen, Anzeigen und Sponsoring wenden Sie sich an: 
F&H Communications  
Elina Kresa, Consultant 
Tel: +49 (0) 89 12175 147 
E-mail: sidel@fundh.de   
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Sidel ist ein führender weltweiter Anbieter von Verpackungslösungen aus PET, Metall, Glas und 
anderen Materialien für Getränke, Lebensmittel, Haushalts- und Körperpflegeprodukte. 
 
Gestützt auf mehr als 170 Jahre anerkannter Erfahrung tragen wir mit Spitzentechnologie und 
modernsten Serviceleistungen, mit Anlagen-Engineering, ECO-Lösungen und anderen 
Innovationen zur Gestaltung der Fabrik der Zukunft bei. Sidel hat mehr als 40.000 Maschinen in 
über 190 Ländern installiert, und unsere über 5000 Mitarbeiter engagieren sich weltweit 
leidenschaftlich für die Lieferung von Maschinen und Serviceleistungen, die dem Bedarf der 
Kunden genau entsprechen.  
 
Wir stellen kontinuierlich sicher, dass wir die sich entwickelnden geschäftlichen 
Herausforderungen und Marktanforderungen unserer Kunden verstehen, und setzen uns für die 
Erreichung ihrer einzigartigen Leistungs- und Nachhaltigkeitsziele ein. Als ihr Partner nutzen wir 
unser solides technisches Wissen, unser Verpackungs-Know-how und intelligente 
Datenanalysen, um das Produktivitätspotenzial ihrer Anlagen über die gesamte Lebensdauer 
voll auszuschöpfen. 
 
Wir nennen das: Performance through Understanding. 
 
Mehr Infos unter www.sidel.com/de und setzen Sie sich mit uns Verbindung 
 

  youtube.com/user/sidel    twitter.com/Sidel_Intl 

  linkedin.com/company/sidel    facebook.com/SidelInternational 
 


