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SONDERAUSGABE
Auch andere Werke haben alle laufenden Angebote
zurückgezogen.
Wir bitten Sie um Verständnis, wenn auch wir alle
offenen Angebote, die wir vor dem 13.2.2006
erstellt haben, hiermit zurückziehen müssen.
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein aktualisiertes
Angebot.
Nickelpreisentwicklung der letzten 30 Tage

Edelstahlmarkt im Umbruch!
in den letzten Tagen und Wochen haben sich
gewaltige Veränderungen im Edelstahlmarkt,
insbesondere im Flach- und Rohrbereich, ergeben.
Nach einer langen Phase des kontinuierlichen
Preisrückganges, des Lagerabbaues bei
Lagerhaltern, Servicecentern und Verbrauchern, hat
seit Anfang des Jahres ein europaweites Aufbauen
der Lager begonnen.
Der Lagerzyklus hat bekanntlich den größten Einfluss
auf Lieferzeiten und Preise.
Das hat nahezu schlagartig dazu geführt, dass die
Lieferzeiten bei den Werken gewaltig angestiegen
sind. Bleche und Coils sind vor Mai nicht mehr von
den Werken zu bekommen. Bei geschweißten
Rohren geht vor Mai ebenfalls nichts mehr, je nach
Werk und Dimension betragen die Lieferzeiten
bereits September!!
Die Abgabepreise der Stahlwerke für Flachprodukte
sind seit Jahresanfang bereits mehrfach erhöht
worden.
Außerdem sind die Preise für die wichtigsten
Legierungselemente wie Nickel und Molybdän auf
hohen Niveau.
Es wird sicher in den nächsten Wochen zu einigen
Engpässen im Markt kommen.

Wie lange diese Entwicklung anhalten wird, kann
seriös nicht vorhergesagt werden. Wir rechnen aber
vor der zweiten Jahreshälfte nicht mit einer
Entspannung.
Herzlichst Ihr
Herbert Kallas

KALLAS EDELSTAHL GmbH

Kompetent und engagiert
Ihr Edelstahlpartner
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Wir selbst haben durch vorausschauende Dispositionen die Versorgung unseres Lagers sichergestellt, trotzdem können auch wir nicht ausschließen, dass die eine oder andere Abmessung
mal nicht verfügbar ist.
Ein Marktführer für geschweißte Edelstahlrohre in
Europa bietet seit dem 13.2.2006 bis auf Weiteres
überhaupt nicht mehr an!
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:
www.kallas-edelstahl.com

