
 

 
 

Werk I: (Firmensitz) 
A-7423 Pinkafeld, Peter Schmid-Gasse 1 
Tel.: +43 2633 401-DW, Fax: -370 
info@austrotherm.at 
 

Austrotherm GmbH   Firmenbuch: LG Eisenstadt, FN 118389b • UID: ATU 21355209 • EORI: ATEOS000000804    www.austrotherm.com 

Verwaltung/Verkauf: 
A-2754 Waldegg/Wopfing, Friedrich Schmid-Str. 165 
Tel.: +43 2633 401-DW, Fax: -270 
info@austrotherm.at 

Werk II: 
A-7083 Purbach, Industriestraße 1  
Tel.: +43 2633 401-DW, Fax: -411 
info@austrotherm.at  
 

 

 
 
 
Information zur XPS Situation – Produktion, Lagerhaltung und Lieferzeiten   

   

           25. Juni 2021 

Sehr geehrter Geschäftspartner, sehr geehrte Damen und Herren, 

die gesamte Baubranche erlebt aktuell in ganz Europa einen bisher nie dagewesenen Nachfrageboom 

nach Baumaterialien. Seit März hat sich der Bestelleingang auch bei uns vervielfacht und dies führte 

sehr schnell zu deutlich längeren Lieferzeiten. Durch den Ausfall von erheblichen Importmengen 

übersteigt nun die Nachfrage das verfügbare Angebot.  

In den letzten Wochen erhalten wir vermehrt das Feedback von unseren Kunden, Händlern wie 

Verarbeitern, dass dieser Materialengpass von uns bewusst gesteuert wird – hier wird der Lagerstand 

in unserem Werk in Purbach immer wieder angeführt - um höhere Preise am Markt zu erzielen. 

Mit diesem Schreiben möchten wir diesen Gerüchten entschieden entgegentreten: 

• der Rohstoffpreis für Polystyrol ist in den letzten Monaten um über 100 % angestiegen, was uns 

ebenfalls zu entsprechenden Preiserhöhungen gezwungen hat 

• durch langjährige Partnerschaften mit unseren Lieferanten haben wir immer die benötigte 

Rohstoffmengen erhalten – es gab hier für uns keinen Engpass 

• wir produzieren in unserem Werk in Purbach unter 100%-iger Vollauslastung 24 Stunden 7 Tage 

die Woche in einem 4-Schichtbetrieb, dennoch versuchen wir unsere Produktivität von Monat zu 

Monat weiter zu erhöhen 

• unsere XPS Dämmstoffe müssen nach der Produktion einige Zeit abgelagert werden, um die 

definierten Qualitäten und Normwerte zu erreichen 

• unser aktueller Lagerstand, der sich innerhalb weniger Wochen dreht, dient einzig dem Ziel, unser 

Produktportfolio unseren Kunden auch in dieser Zeit in seiner gesamten Breite von über 300 

unterschiedlichen Artikeln anbieten zu können 

Uns ist die sehr schwierige Lage am Markt durchwegs bewusst, vor allem für jene, die durch Verträge 

an fixe Bauzeiten und Preise gebunden sind. Wir haben aber alle uns zur Verfügung stehenden Hebel 

in Gang gesetzt, um unsere Kunden und treuen Partner auch in dieser Zeit zur Seite zu stehen. 

Auf eine weiterhin partnerschaftliche Zusammenarbeit verbleiben wir 

mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 

Mag. Robert Novak 

Geschäftsführer Vertrieb 


