
  

 
 

 

Hohe Nachfrage nach Polymeren in einer  

Pandemie-bedingten Ausnahmesituation 

 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 

die Pandemie prägt seit mehr als einem Jahr 
unser Zusammenleben, was neben wichtigen 
Gesundheitsfragen natürlich auch starke 
Auswirkungen auf unsere Wirtschaft hat – vom 
Handel über Produktionsbetriebe bis hin zu 
Rohstoffmärkten. Das gilt national und 
international. Die Auswirkungen machen weder 
vor Grenzen noch vor Branchen Halt.  
 
Das spürt auch der Polymersektor enorm. Zu den 
Materialien, die aktuell besonders betroffen sind, 
gehört Polystyrol, dem Hauptrohstoff unserer 
RAVATHERM XPS-Dämmplatten, die aufgrund 

ihrer hervorragenden und nachhaltigen Dämmeigenschaften von Ihnen, liebe 
Kundinnen und Kunden, stark nachgefragt sind. Und genau hier haben alle, 
auch wir, aufgrund der Pandemie-bedingten Faktoren einen Engpass. Die 
Hintergründe zur aktuellen Ausnahmesituation erläutern wir Ihnen in diesem 
Spezial-Newsletter. Selbstverständlich arbeiten wir mit Hochdruck daran, die 
Situation zu verbessern, sind aber natürlich von den Rohstoffmärkten abhängig.  
 
Unser Ziel ist es, dass Sie sich als unser Stützpunkthändler, Planer, Architekt, 
Dachdecker, Bauunternehmer und Gebäudebetreiber weiterhin jederzeit auf die 
Qualität von Ravago Building Solutions, Europas größtem Hersteller von XPS-
Dämmstoffen, verlassen können. Falls Sie Fragen dazu haben oder individuelle 
Dämmlösungen planen, rufen Sie uns gerne an oder mailen Sie – wir 
unterstützen und beraten Sie, wie Sie energetisch Bauen, Betriebskosten 
senken sowie Umwelt und Klima schonen. 



  

 
Ich wünsche Ihnen beste Gesundheit und freue mich auf den Austausch 
mit Ihnen.  
 
Jan Grothe 
Vertriebsleiter D/A/CH  
Ravago Building Solutions 
 
 
 

 

Hohe Nachfrage nach Polymeren führt zu 

großem Engpass, der auch XPS-Dämmplatten betrifft 
 
Die Pandemie beeinflusst nicht nur unser Wohlbefinden, sie bringt auch die 
Rohstoffmärkte in ein deutliches Ungleichgewicht. Wir erleben gleich mehrere 
Faktoren, die derzeit und in den kommenden Monaten die Preise von 
Rohstoffen massiv beeinflussen. Dazu gehören in erster Linie nach 
Wiederöffnung der weltweiten Volkswirtschaften die sehr stark gestiegene 
Nachfrage sowie das veränderte Kaufverhalten aufgrund von 
Angebotsbeschränkungen während der Pandemie. 
 
Polymersektor sehr stark nachgefragt 
Diese Entwicklung spüren auch wir für den breiten Polymersektor sehr deutlich. 
Polystyrol ist beispielsweise nicht nur der Hauptrohstoff für die Herstellung 
unserer hocheffizienten RAVATHERM XPS-Dämmplatten, sondern etwa auch 
für EPS (expandiertes Polystyrol), ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), und es wird 
für Verpackungen von Lebensmitteln eingesetzt. Die ohnehin angespannte 
Situation wurde noch verschärft, weil es bei einem bedeutenden europäischen 
Styrol-Produzenten einen Vorfall gab sowie einen großen Wintereinbruch im 
US-Bundesstaat Texas, wo normalerweise 75 Prozent der für die USA 
benötigten Menge produziert wird.  
 
Die aktuelle Lage führt zu einem Dominoeffekt: Angekündigte Preisaufschläge 
aller betroffenen XPS-Produzenten sorgten für einen enormen 
Nachfrageanstieg. Die Folge: überall nahezu ausverkaufte Lagerbestände an 
XPS-Dämmmaterialien und nur sehr begrenzt lieferbare Produkte. Wie komplex 
die Situation ist, zeigen auch die Rohstoffkosten für die XPS-Produktion, die 
seit dem letzten Quartal 2020 nahezu täglich, fast explosionsartig, gestiegen 
sind. Allein zuletzt gab es beim Vertragspreis für Styrol innerhalb von vier 
Wochen einen Preisanstieg von fast 40 Prozent. 
 
Pandemie-bedingte Ausnahmesituation 
Diese Preisspirale konnte unsere erste Preiserhöhung Anfang März leider nicht 
ansatzweise auffangen, was zu einer weiteren Erhöhung zum 19. April führt. 
Eine solche Ausnahmesituation, die es in der XPS-Produktion äußerst selten 
gibt, macht es nun notwendig, dass wir eine dritte Erhöhung zum 3. Mai 
ankündigen mussten. Und ganz unabhängig von diesen Preisen ist eine 
ausreichende Menge an Rohstoffen für eine entsprechende Produktion zurzeit 
nur sehr schwierig zu beziehen. 
 
Eine einmalig Pandemie-bedingte Entwicklung, der wir uns als Ravago natürlich 
voller Engagement stellen und die wir mit unserer Servicequalität angehen. 
Dazu gehören auch Transparenz und Verantwortung. Deshalb können wir 
derzeit nur Bestellungen annehmen für Baustellen, die wir bereits beliefern, um 



  

einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Bis Anfang Mai sind wegen dieser 
sehr beschränkten Produktionskapazitäten leider keine Lagerlieferungen 
möglich. Und um die Verfügbarkeit unserer Produkte für all unsere Kunden 
gleichermaßen sicherzustellen, werden wir ab Mai vorübergehend die 
Lieferungen für unsere Partner im Handel kontingentieren. 
 
Wir arbeiten selbstverständlich täglich mit Hochdruck daran, diese Lage zu 
verbessern, vor allem weil wir wissen, welche Hindernisse diese Entwicklung 
für Sie und Ihre Kunden mit sich bringt. Wir bleiben aktiv und engagiert, um Sie 
bei Ihren Bauprojekten soweit möglich zu unterstützen – bedanken uns bei 
Ihnen und stehen für Fragen und Rat gerne zur Verfügung. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragen zu unseren Dämmmaterialien?  
 
Dann sprechen Sie uns an!  
Wir vom Ravago Building Solutions Team  
sind gerne für Sie da. 
 
Über das blaue Telefon: 
+49 (0)215-3852008 
 
Oder per Mail unter: 
info.de.rbs@ravago.com 
Kontaktformular 
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