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Liebe Kunden,

nicht zuletzt der aktuelle Schiffsunfall im Suezkanal, verbunden mit wochenlangen zusätzlichen Verzögerungen
im Containerverkehr, zwingt uns Ihnen leider mitteilen zu müssen, dass wir diese Saison Schwierigkeiten mit
der Verfügbarkeit unserer Produkte haben werden.

Wir haben uns produktions- und lagertechnisch auf eine weit ausreichende Bevorratung unseres Lagers mit
allen Produkten für die Saison 2021 vorbereitet, müssen aber bereits jetzt kurz vor Beginn der Hauptsaison
feststellen, dass erfreulicherweise unsere Produkte weiterhin sehr gefragt sind und der Abverkauf bei einigen
Produkten um mehr als 100% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Dagegen stehen die aktuellen
Schwierigkeiten in der Produktion und Beschaffung, welche eine permanente Verfügbarkeit der Produkte
während der aktuellen Saison leider nicht mehr zulassen werden!

Die meisten unserer Produktionsstätten in Fernost haben Ihre Produktionskapazitäten auf Corona-
Schutzmasken fokussiert und bereits lang im Voraus platzierte Bestellungen wurden und werden immer
noch einfach "geschoben".
Die aktuellen Corona Sicherheitsmaßnahmen in unserer Holzproduktion in Polen verzögern die
laufenden Produktionen, es dürfen beispielsweise nicht mehr 2 Arbeiter nebeneinander gleichzeitig eine
Maschine bedienen.
Zusätzlich ist eine Verknappung auf dem Holzmarkt in Polen festzustellen. Die allermeisten
Rohmaterialien werden in die USA exportiert und stehen dem Binnenmarkt nicht mehr zur Verfügung
Der grenzüberschreitende Güterverkehr von Polen nach Deutschland unterliegt aktuell sehr starken
Corona Sicherheitsmaßnahmen, deren bürokratische Einhaltung verzögert die Transportlaufzeiten
zusätzlich.
Die mangelnde Verfügbarkeit von Seefrachtcontainern in Fernost trägt zu erheblichen Verzögerungen
bei der Verladung bei. Fertig produzierte Ware bleibt aufgrund von fehlenden Verlademöglichkeiten vor
Ort liegen.
Dies wurde und wird schon zum Teil durch teuren Luftfrachttransport durch uns kompensiert, allerdings
sind insbesondere schwere Metallgestelle für Hängematten nicht per Luftfracht zu transportieren.

Aus diesen Gründen müssen wir Ihnen bereits jetzt mitteilen, dass wir eine Verfügbarkeit unserer
Produkte für die laufende Saison definitiv leider nicht mehr garantieren können. Ob und wie viele Produkte
aktuell vorhanden sind, sehen Sie wie gewohnt in unserer Produktverfügbarkeitsliste (bzw. demnächst direkt
im neuen B2B Shop). Sollten Sie aktuell das gewünschte Produkt nicht im Shop oder auf der
Produktverfügbarkeitsliste finden, so ist dieses momentan nicht verfügbar und ein fixer neuer Anlieferungstermin
steht noch nicht fest.

Wir bedauern Ihnen keine besseren Neuigkeiten geben zu können und stehen Ihnen gerne für eventuelle
Rückfragen zur Verfügung.

Bleiben Sie gesund!
Ihr AMAZONAS Team
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