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Erdgasversorgung ‐
Stellungnahme zur aktuellen
Situation

Natural gas supply –
Statement on the current situation

An unsere Geschäftspartner

To our business partners
die
der
bei
des

We hereby refer to the maintenance of
production and supply chains at Norder Band
AG in case of restricted gas supply as a
consequence of the Ukraine war.

Für die Produktion im Hause Norder Band ist
kein Erdgas notwendig. Bei entsprechender
Belieferung durch unsere Vormaterial‐
lieferanten wird es zu keinen Einschränkungen
im Produktionsbereich kommen.
Allerdings ist für die Produktion des
Vormaterials der Einsatz von Erdgas
erforderlich. Laut unserer Vormaterial‐
lieferanten stammt ein Teil des dazu
benötigten Erdgases indirekt aus Russland.
Derzeit wird mit Hochdruck daran gearbeitet,
Ersatzquellen zu finden, um eventuelle
Produktionsausfälle zu vermeiden.

Natural gas is not required for production at
Norder Band. There will be no restrictions in
the production area if our rawmaterial
suppliers are supplied accordingly.

01‐NB‐BR / 04.08.2017 / 10.02.2020 V03

Wir nehmen hiermit Bezug auf
Aufrechterhaltung der Produktion und
Lieferketten im Hause Norder Band AG
eingeschränkter Gasversorgung als Folge
Ukraine‐Kriegs.

Sollten die nationalen Notfallbehörden damit
beginnen, die Nutzung von Pipeline‐Erdgas
einzuschränken, sind die daraus resul‐
tierenden Folgen momentan unabsehbar. Die
Norder Band AG hat auf dieses unabwendbare
Ereignis, welches durch die Gesetzgebung
entsteht, keinen Einfluss. Sollte dieses Ereignis
eintreten, könnte es zu Verzögerungen bei der
Be‐ und Auslieferung kommen. Diese
Lieferverzögerungen werden über die
jeweiligen Fachabteilungen kommuniziert.
Norden, 05.07.2022
Die Geschäftsleitung

However, the use of natural gas is required for
the production of rawmaterial. According to
our rawmaterial suppliers, part of the natural
gas required for this comes indirectly from
Russia. Our suppliers are currently working at
full speed to find alternative sources to avoid
possible production losses.

Should the national emergency authorities
begin to restrict the use of pipeline natural gas,
the resulting consequences are currently
unforeseeable. Norder Band AG has no
influence on this unavoidable event resulting
from legislation. Should this event occur, it
could cause delays in supply and delivery.
These delays will be communicated via the
respective departments.
Norden, 05.07.2022
The management

