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Preissteigerungen und Rohstoffverknappung

B2B-Online Bestellsystem entsteht...

VOWAclassic

Messen Heimtextil und Techtextil...

Beachten Sie unsere Osterferien
vom 06. 04.- 09.04.2021 !www.vowalon.de

... und damit wollen wir unseren Kundenservice weiter verbessern.     
Die neue Plattform wird unser umfangreiches Lagerware-Sortiment 
beinhalten, übersichtlich dargestellt nach Kollektion, Einsatzzweck und 
Bestellnummern. Somit kann der gewünschte Artikel ausgewählt und 
gleich bestellt werden. Die digitale Aufbereitung der Farbvarianten 
wurde bereits umgesetzt, wie im Foto links als Beispiel zu sehen ist. 
Nach erfolgreichem Test wird im Sommer diese Variante freigeschaltet 
und die entsprechenden Kunden erhalten vorab ihre persönlichen 
Zugangsdaten.

... finden erst wieder im nächsten Jahr statt. Das bedeutet für unser 
Unternehmen fehlende Treffen mit Kunden und Neukontakten. Ebenso 
sind Dienstreisen in der anhaltenden Pandemie nicht möglich. Video- 
und Telefonkonferenzen ersetzen das persönliche Gespräch nicht 
komplett. Trotzdem steht unser Verkaufsteam jederzeit für Sie und Ihre 
Fragen rund um unsere Produkte und Beschichtungsmöglichkeiten zur 
Verfügung. Rufen Sie uns an oder schauen Sie auf unserer Homepage 
www.vowalon.de sowie in SocialMedia auf Facebook, Twitter und 
Instagram. 

... so haben wir unsere neue Lagerkollektion genannt. Sie beinhaltet 
erstmals segmentübergreifend Produkte aus VOWAled, VOWAcar und 
VOWAtec. Klassisch gut und klassisch bewährt, kombiniert mit 
Neuheiten - eine Produktpalette für den sehr vielfältigen Einsatz, ideal 
für den Bereich der Autosattlereien und technischen Polsterungen 
sowie für die Bereiche Maritime und Outdoor. Auch dieses Lager-
sortiment wird rollenweise im Laufe des 2. Quartal 2021 abrufbar sein. 
Weitere, detaillierte Informationen erhalten Sie rechtzeitig vor 
Verkaufsstart der neuen Kollektion.

Die zunehmenden Preissteigerungen und Verknappungen auf dem Rohstoffsektor erfüllen uns mit großer     
Sorge. Fast täglich erreichen uns Meldungen über logistische Kapazitätsengpässe, verbunden mit zum Teil 
drastischen Erhöhungen der Frachtraten. Dies hat neben monetären Auswirkungen ebenso Folgen für die 
Produktionssteuerung und die Warenbereitstellung. Für uns als Beschichtungsunternehmen bedeutet dies eine 
außerordentliche Belastung über die gesamte Rohstoff- und Lieferantenkette unserer Produkte, angefangen bei 
Beschichtungsmedien, wie Papier und textilem Schichtträger, hin zum PVC, über Weichmacher, Oberflächenver-
edelungssystemen und Kaschierschäumen. Davon nicht ausgenommen sind Energiekostensteigerungen, 
welche bei der Produktion und dem Transport zusätzlich einen erheblichen Beitrag leisten. Ausgehend von dieser 
schwierigen Situation erhöhen sich die Vorlaufzeiten bei der Rohstoffbeschaffung und somit auch die Lieferzeiten 
für die an Sie gelieferten Beschichtungen bzw. Kaschierungen, insbesondere im 2. Quartal 2021.
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