
Ihre Blog-Redaktion

Wir bewegen die grafische 
Industrie…

…und das nicht nur mit unseren innovativen Systemlösungen in der Weiterverarbei-
tung! Sondern auch mit unseren Blog-Beiträgen, die unsere Leser offensichtlich sehr 
schätzen. Beim Blick auf den Klick-Zähler fällt auf, dass neben den Technik-Themen 
zu neuen Maschinenentwicklungen vor allem Markt-Themen beliebt sind. 

Besonders ins Auge sticht der Blog über den Papiermarkt, der innerhalb kürzester Zeit schon 

fast 1000 Mal gelesen wurde. Das freut uns sehr und zeigt uns, dass wir mit unseren Themen 

für Sie – unsere Leser – den Puls der Zeit treffen. Dass ein Allerweltprodukt wie Papier zum 

knappen Rohstoff wird, hätte sich vor nicht allzu langer Zeit noch niemand vorstellen können. 

Und die angespannte Situation scheint sich noch nicht zu beruhigen. Die Unsicherheit in 

Bezug auf Lieferzeiten und Liefertreue ist nach wie vor gross, so berichten es auch unsere 

Kunden. Um mögliche Lieferengpässe frühzeitig zu erkennen, arbeiten sie eng mit den Liefe-

ranten zusammen oder erhöhen ihre Lagerkapazitäten. 

Zusätzlich steigen die Papierpreise immer weiter an. Das bestätigt auch Jürgen Winkler, Pro-

duktionsleiter unseres Kunden Onlineprinters im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk: 

«Die Preise explodieren. Wenn ich jetzt die letzten sechs bis neun Monate sehe, sind die Prei-

se unsere Hauptsorten um bis zu 80 Prozent gestiegen. Der Papierpreis beinhaltet an dieser 

Stelle aber auch Energiekostenzuschläge für Diesel, Gas und Strom.»

Wir werden die Situation weiter beobachten und Sie auf dem Laufenden halten. Und Ihnen 

natürlich viele weitere Themen rund um den grafischen Markt präsentieren. Dies jedoch erst 

https://www.mullermartini.com/de/newsroom/blog/markttrend/papiermarkt-ausser-rand-und-band/
https://www.br.de/mediathek/video/preisexplosion-papier-wird-teuer-av:623b658e516c97000872c434


nach unserer Sommerpause, in die wir heute starten. Wir verabschieden uns für fünf Wochen 

und wünschen auch Ihnen eine sonnige Zeit. 

Bis bald,

Ihre Blog-Redaktion

Müller Martini AG

PS: Haben Sie ein Thema, über das wir Sie einmal vertieft informieren dürften? Dann schicken 

Sie uns Ihre Ideen und Wünsche für weitere Blog-Themen per Mail zu. Wir freuen uns auf 

Ihren Input!
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