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Thema: Materialumstellung auf Grund globaler Lieferengpässe

Sehr geehrte Damen und Herren,

die folgenden Produkte unserer Produktpalette werden geändert.

Möglicherweise ist Ihnen bereits bekannt, dass derzeit die globale Marktsituation bezüglich
bestimmter Rohstoffe und Vormaterialien außerordentlich angespannt ist. Zahlreiche Hersteller mit
steigenden Bedarfen werden nur noch mit Liefermengen unter den Markterfordernissen versorgt.

Auch RAFI ist bei verschiedenen Produkten zwischenzeitlich stark betroffen. Vor allem durch die
Verknappung bei Kunststoffgranulaten können unsere Bedarfe an Material von unseren Lieferanten
nicht vollständig erfüllt werden.

Wir möchten Ihnen hiermit mitteilen, dass die Lieferfähigkeit unserer Produkte für uns eine sehr hohe
Priorität einnimmt. Aufgrund dessen sind wir gezwungen, bei einigen Einzelteilen unserer Produkte auf
ein alternatives Kunststoffmaterial umzustellen, um einer drohenden Lieferunfähigkeit
entgegenzuwirken.

Wir nehmen den hohen internen Aufwand der Materialumstellung und -erprobung in Kauf und liefern
weiterhin eine gleichbleibend hohe Qualität. Außerdem behalten alle ausgewiesenen Approbationen
weiterhin ihre Gültigkeit, da wir auf zugelassene Alternativmaterialien zurückgreifen. Es lässt sich
jedoch leider nicht vermeiden, dass es vereinzelt zu leichten Farbunterschieden führt.

Artikelnummer Beschreibung
Kategorie der

Änderung
Beschreibung der

Änderung
Datum der
Änderung

5.05.511.747/0600 LED, FS Technologie QC
Clip, 12 V, blau

☐ Abmessungen
☒ Erscheinung
☒ Material
☐ Funktion
☐ anderes

Materialumstellung
des LED Clips auf
Grund globaler
Lieferengpässe

Dezember
2021

5.05.511.747/1600 LED, FS Technologie QC
Clip, 24 V, blau

☐ Abmessungen
☒ Erscheinung
☒ Material
☐ Funktion
☐ anderes

Materialumstellung
des LED Clips auf
Grund globaler
Lieferengpässe

Dezember
2021
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Beispielhaft ist dies anhand folgendem Bildvergleich dargestellt, bei dem das blaue Material des LED
Clips umgestellt wurde:

                                          Bisheriges Material         Alternativmaterial

Wir hoffen auf Ihr Verständnis für diese außergewöhnliche Situation und Ihr Vertrauen in unsere
Produkte und freuen uns über die weitere gemeinsame Zusammenarbeit.

Bei weiteren Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie die Ihnen bekannte
Kontaktperson. Alle Informationen zu unseren Komponenten finden Sie auch in unserem
RAFI eCatalog: https://ecatalog.rafi-group.com/

Freundliche Grüße

Produktmanagement


