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An alle Kunden 

To all coustomers 

 

 Niederstetten, 03.03.2022 

 

 

 

Ukraine Krieg / Ukraine War 
(For English please refer to page 2) 

 

Sehr geehrte Kunden, 

die Lage in der Ukraine verändert sich täglich, neue Sanktionen werden veranlasst und die Auswirkungen auf die 

Wirtschaft sind nur bedingt vorhersehbar. Uns ist es daher wichtig in engem Austausch mit unseren Kunden zu 

stehen. Die Sonderschrauben Güldner GmbH & Co. KG hat keine Produktionen in den betroffenen Gebieten und 

daher gehen wir davon aus, dass im Moment der Krieg in der Ukraine keinen direkten Einfluss auf unsere Supply 

Chain haben wird. 

 

Trotzdem kann es zu generellen Problemen in der Logistikkette kommen, auf die wir keinen direkten Einfluss haben. 

Aufgrund der Tatsache, dass es sich hier um Ereignisse Höherer Gewalt handelt, müssen wir jegliche pauschale 

Forderung nach Übernahme von Verzugskosten und -schäden, die auf die oben ausgeführten Auswirkungen 

zurückzuführen sind, zurückweisen. 

 

Wir verfolgen die Situationen, um für den Fall von schwieriger werdenden Liefersituationen entsprechende 

Maßnahmen ergreifen zu können. Sollte sich die Informations- und Beschaffungslage für bestimmte Produkte 

gravierend ändern, werden wir Sie selbstverständlich schnellstmöglich individuell und produktbezogen darüber 

informieren. 
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Dear customers, 

the situation in Ukraine is changing daily, new sanctions are initiated and the impact on the economy is only partly 

predictable. Therefore it is important for us to be in close contact with our customers. Sonderschrauben Güldner 

GmbH & Co. KG has no production in the affected areas and therefore we assume that at the moment the war in 

Ukraine will not have a direct impact on our supply chain.  

 

Nevertheless, there may be general problems in the logistics chain over which we have no direct influence. Due to 

the fact that these are force majeure events, we have to reject any blanket claim for the assumption of delay costs 

and damages, which are due to the above mentioned effects. 

 

We monitor situations so that we can take appropriate action in the event that delivery situations become more 

difficult. Should the information and procurement situation for certain products change seriously, we will of course 

inform you individually and product-related as soon as possible. 

 

Freundliche Grüße / Best regards, 

 

Dr. Markus Beckert 

Geschäftsführer/Managing Director 

 

 

 

 

 

 

 

 


