
 

 

Kundeninformation        Minden, 31.März 2022 

Energiekostenzuschlag > ab dem 04.04.2022 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zusätzlich zu den, in unserer „Kundeninformation vom 01.12.2021“ aufgeführten, extremen 

Preissteigerungen im Einkauf der benötigten Vormaterialien in 2021 werden wir seitens unserer 

Lieferanten/Großhändlern sowie Dienstleistern mit einem separaten „Energiekostenzuschlag“ 

belastet. 

 

Begründet wird dies, unter anderem, wie folgt (Auszug aus einem erhaltenen Schreiben): 
 

„…die Entwicklungen in der Ukraine in den vergangenen Wochen haben uns zutiefst bestürzt. 
Die humanitäre Katastrophe hat unbegreifliche Ausmaße. Durch den Krieg kommt es 
zunehmend zu Engpässen und Kostensteigerungen bei Rohstoffen, Logistikkapazitäten und 
Energie. Diese Situation war für uns alle unvorhersehbar. Die Auswirkungen sind unter keinen 
Umständen abwendbar und nach wie vor nicht abschätzbar. Auch für uns haben die 
Entwicklungen weitreichende Konsequenzen. Insbesondere die Energiekosten haben bis heute 
schon ein unvorstellbares Niveau erreicht. Als energieintensives Unternehmen können wir die 
großen Kostensteigerungen in allen Bereichen nicht mehr vollständig alleine tragen…“  

 

Solche, und ähnliche, Schreiben erhalten wir permanent von Vorlieferanten, Großhändlern und 

Dienstleistern – Sie werden diese sicherlich auch kennen und erhalten haben. 

 

 Die zusätzlichen Mehrkosten dieser neuen Energiekostenzuschläge können von uns nur 

noch zu einem geringen Teil aufgefangen werden. 
 

 Daher sehen wir uns leider gezwungen, unsere Kunden an diesen zusätzlichen finanziellen 

Belastungen zu beteiligen. 
 

 Wir weisen den gewichtsabhängigen Energiekostenzuschlag pro Paket (*) gesondert auf 
unseren Rechnungen aus und hoffen, dass sich die Energiepreise in absehbarer Zeit wieder 
erholen werden. Dann entfällt der Energiekostenzuschlag natürlich wieder. 

(*)            < 1 kg = € 0,70        1 – 2,9 kg = € 1,10       3 – 4,9 kg = € 1,70           5 – 9,9 kg = € 2,70 
 10 – 19,9 kg = € 3,40    20 – 31,5 kg = € 4,50        jeweils zuzüglich 19% MwSt. 
 
Wir bitten um Verständnis für diese notwendige Maßnahme und freuen uns auf eine weiterhin 
angenehme und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrem Hause. 
 
Bei eventuellen Rückfragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen gerne mit weiteren Auskünften zur 
Verfügung. 
 

 Minden Tel.: 0571 / 82823-0    
 E-Mail: info@koehler-verlag.de 
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Herzlichen Dank und mit einem freundlichen Gruß  
Volkmar Schaarschmidt  
 
Wilhelm Köhler Verlag GmbH & Co.KG  
Brückenkopf 2a  
32423 Minden  
Homepage: www.koehler-verlag.de 
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