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Ukraine Krise
Stellungnahme zur aktuellen Situation

Ukraine crisis
Statement on the current situation

Sehr geehrte Damen und Herren,

Dear Ladies and Gentlemen,

wir möchten mit dieser Information Bezug nehmen auf
die Frage bzgl. der Vormaterialversorgung während
der Ukraine‐Krise und die damit verbundene
Aufrechterhaltung der Lieferkette.

With this information, we would like to refer to the
question regarding the supply of input materials during
the Ukraine crisis and the associated maintenance of
the supply chain.

Die Norder Band AG bezieht keine Vormaterialien
direkt aus dem Krisengebiet. Unsere Hauptlieferanten
für das Vormaterial erklärten, dass kurzfristig keine
wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft und den
Betrieb zu erwarten sind. Es werden nur begrenzte
Mengen der zur Produktion benötigten Rohstoffe und
Betriebsmittel aus dem jetzigen Krisengebiet bezogen.
Für die Zukunft werden alternative Quellen bereits
gesucht oder getestet.

Norder Band AG does not obtain any input materials
directly from the crisis area. Our main suppliers of
input material have stated that no significant impact
on business and operations is to be expected in the
short term. Only limited quantities of the raw
materials and operating supplies needed for
production are being sourced from the current crisis
area. Alternative sources are already being sought or
tested for the future.

Derzeit sind die mittel‐ oder langfristigen
Auswirkungen der Krise auf die Beschaffung von
Rohstoffen und Betriebsmittel allerdings nicht
absehbar.

At present, however, the medium‐ or long‐term effects
of the crisis on the procurement of raw materials and
operating supplies cannot be foreseen.

Die
durch
die
Sanktionen
entstehenden
wirtschaftlichen Einschränkungen, die durch die
Gesetzgebung, in der wir tätig sind, entstanden sind
oder entstehen werden, sind ein unabwendbares
Ereignis, auf das die Norder Band AG keinen Einfluss
hat. Dadurch könnten sich Verzögerungen in der Be‐
und Auslieferung ergeben. Wir werden, sollte dieser
Fall eintreten, Lieferverzögerungen über unsere
Fachabteilungen entsprechend kommunizieren.

The economic restrictions resulting from the sanctions,
which have arisen or will arise due to the legislation in
which we operate, are an unavoidable event over
which Norder Band AG has no influence. This could
result in delays in delivery and shipment. We will,
should this occur, communicate delivery delays
accordingly via our specialist departments.
Norden, 07.03.2022
The management
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