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Customer information according the Ukraine-Russia conflict 
 

 
We are deeply dismayed by the events in Ukraine. Our concern and sympathy go primarily 
to the people in the war zone. 
 
We monitor possible effects on our supply chain very closely. Since we do not source any 
products or components from Russia, Belarus or Ukraine, there are currently no direct 
effects on our supply chains. 
 
 
However, we would like to point out that important suppliers for our raw materials such as 
aluminium and steel are located in the sanctioned areas. 
 
 
In addition, we expect problems and rising costs in the area of logistics, as many workers 
in this area come from the crisis region and the procurement costs for fuel and additives 
have increased many times over. 
In addition, we anticipate a significant increase in energy costs. 
 
 
Our production is currently taking place without any significant restrictions. We have also 
doubled our inventory levels in some areas since the beginning of the COVID pandemic. 
As a result, we are still able to deliver. 
 
 
 
 
Kind regards and stay healthy! 
Yours AIRtronic GmbH 

 
 

 
Peter Bartl 
Chief Executive Officer
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Kundeninformation zum Ukraine -Russland Konflikt 
 

 
Wir sind zutiefst bestürzt über die Ereignisse in der Ukraine. Unsere Sorge und unser 
Mitgefühl gelten in erster Linie den Menschen im Kriegsgebiet. 
 
Mögliche Auswirkungen auf unsere Lieferkette beobachten wir sehr genau. Da wir keine 
Produkte oder Komponenten aus Russland, Weißrussland oder der Ukraine beziehen, 
bestehen aktuell keine direkten Auswirkungen auf unsere Lieferketten.  
 
 
Wir möchten Sie jedoch darauf hinweisen, dass sich wichtige Lieferanten für unsere 
Ausgangsmaterialien wie Aluminium und Stahl in den sanktionierten Gebieten befinden.  
 
 
Darüber hinaus erwarten wir ggf. Probleme und steigende Kosten im Bereich Logistik, da 
viele Arbeitskräfte in diesem Bereich aus der Krisenregion stammen und Bezugskosten 
für Treibstoffe und Zusätze um ein Vielfaches gestiegen sind. 
Außerdem rechnen wir mit erheblich steigenden Energiekosten. 
 
 
Unsere Produktion findet aktuell ohne nennenswerte Einschränkungen statt. Auch haben 
wir unsere Lagerbestände in einigen Bereichen seit Beginn der COVID-Pandemie 
verdoppelt. Dadurch sind wir nach wie vor lieferfähig. 
 
 
 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 
Ihre AIRtronic GmbH  
 
 

 
Peter Bartl 
Geschäftsführer 


