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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende des Jahres 2022. Abermals geht damit ein spannendes und turbulentes Jahr zu 
Ende und nach aktuellem Dafürhalten dürfte auch 2023 wieder einige Herausforderungen für uns und unsere Marktpartner zu 
bieten haben. 
Für die MVQ Silicones GmbH ist das Jahresende immer besonders turbulent, weswegen wir frühzeitig über Neuigkeiten am 
Markt und auf unsere Schließungszeiten hinweisen möchten: 
 

1. Preise 
Aktuelle Preise unserer GP-Plattenware, SIL-Schaumplatten und all unsere Extrusionen werden ihre Gültigkeit 
mindestens bis zum 15.12.2022 behalten. Dies gilt für alle Bestellungen, deren Lieferdatum vor diesem Zeitpunkt 
liegen. Bitte beachten Sie, dass Rogers Produkte hiervon ausgeschlossen sind. 
Wir empfehlen Ihnen, frühzeitig Bestellungen bei uns zu platzieren und Ihre Lager nochmals zu füllen, bevor wir über 
Weihnachten schließen. 
Leider können wir Ihnen aktuell noch keine Auskunft bzgl. der Preise im Jahr 2023 geben. Die Gespräche mit unseren 
Rohmateriallieferanten finden erst noch statt. Aktuell lässt sich zumindest vermuten, dass es keine signifikante 
Reduzierung der Preise geben wird. Dies ist vor allem durch gestiegene Energiepreise, generelle inflationäre 
Entwicklungen und die, durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, unsichere Marktlage zurückzuführen. Wir 
beobachten die Entwicklung stetig und müssen aufgrund der oben genannten Ausgangssituation eher mit weiteren 
Kostensteigerungen im Jahr 2023 rechnen.  
 

2. Lieferzeiten und Liefersicherheit 
Mit dem Ende der Urlaubszeit wird Lagerware wieder innerhalb einer Woche versendet werden können. Ware die 
gesondert gefertigt werden muss, liegt bei einer Lieferzeit von 5-7 Wochen. Die MVQ ist damit einer der aktuell 
sichersten und schnellsten Lieferanten in unserer Branche.  
Leider gilt auch dies, nicht für Ware von Rogers Bisco. Hier kämpft der Hersteller nach wie vor mit Lieferzeiten von 
weit über 40 Wochen. Sollten Sie oder Ihre Kunden bevorstehende Projekte mit Rogers Materialien planen, 
informieren Sie uns bitte frühzeitig, sodass wir gegebenenfalls gegensteuern können. 
 

3. Schließungszeiten 
Aufgrund unserer Inventur findet vom 26.10.2022 bis zum 01.11.2022 kein Warenversand statt. Wir sind ab dem 
02.11.2022 wieder wie gewohnt für Sie zu erreichen. Darüber hinaus wird die MVQ Silicones GmbH vom 23.12.2022 
bis einschließlich 06.01.2023 geschlossen sein. Wir sind ab dem 09.01.2023 dann wieder wie gewohnt für Sie da.   

 
Wir raten Ihnen und Ihren Kunden die Gelegenheit zu nutzen und frühzeitig Bestellungen für das Jahresende zu platzieren. 
Damit sichern Sie sich die aktuell gültigen Preise und ein gewisses Maß an Planungssicherheit. Gleichzeitig bieten wir Ihnen 
auch das Platzieren eventueller Abrufaufträge an. Sprechen Sie uns hierzu gerne direkt an, um Preise eventuell bis in Q1 2023 
zu sichern.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Kevin Soudah 
General Manager  
MVQ Silicones GmbH 
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