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XSYS erhöht Preise für die Produktreihe nyloflex® 
 
Stuttgart, 10. Januar 2022 – Die im Verlauf des Jahres 2021 eingetretenen beispiellosen 
Kostensteigerungen wirken sich auf alle Unternehmen und deren Zulieferer in der Druckindustrie aus. 
Bisher ist es XSYS gelungen, die Belieferung mit wichtigen Rohstoffen sowie den Zugang zu den 
Liefernetzen sicherzustellen, da das Unternehmen diese Kosteninflation durch verschiedene 
kostensenkende Initiativen und Projekte sowie durch Technologie-Investitionen und weitere 
effizienzsteigernde Maßnahmen intern abfangen konnte.  
 
Auch zu Beginn des Jahres 2022 geben die Zulieferer diese Kosteninflation mit den entsprechenden 
Auswirkungen an uns weiter, wie diese Beispiele zeigen: 
 

• Zweistellige Preissteigerungen durch die Lieferanten von Roh- und Ausgangsstoffen.  
• Die in die Höhe schießenden Energiepreise führen zu einer deutlichen Steigerung der 

Produktionskosten von XSYS sowie zu höheren Zuliefererkosten. 
• Die Transport- und Frachtkosten der Lieferungen an unsere Kunden haben sich ebenfalls erhöht 

und werden weiter steigen, was sich auch auf die Kosten für die Rohstofflieferungen auswirkt. 
 
Aktuell sind keine Anzeichen für einen baldigen Rückgang dieser Inflation zu erkennen. Um deren 
Auswirkungen zu mindern, kündigt XSYS daher mit Wirkung vom 1. Februar 2022 für seine gesamte 
Produktreihe nyloflex® eine Preiserhöhung von 6 % an. 
 
„Das vorrangige Ziel von XSYS besteht weiterhin darin, unsere Kunden unabhängig von den aktuellen 
Marktbedingungen kontinuierlich und zuverlässig mit unseren Produkten zu beliefern. Natürlich werden wir 
auch in diesen schwierigen Zeiten unseren Kunden den technischen Service und unsere Qualitätsprodukte 
uneingeschränkt zur Verfügung stellen“, sagt Friedrich von Rechteren, Global Commercial VP von XSYS. 
„Zudem wird XSYS in weitere Projekte und effizienzsteigernde Maßnahmen investieren, um den 
Kostensteigerungen weitestgehend entgegenzuwirken.“ 
 
 
ÜBER XSYS 
XSYS hat es sich zum Ziel gesetzt, durch großartige Produkte und Dienstleistungen für großartige 
Druckergebnisse und Geschäftserfolge mehr Brillanz in die Verpackungsindustrie – und damit in das Leben 
der Kunden und Mitarbeiter – einzubringen. XSYS vereint unter einem Dach solche renommierten Flexo- 
und Buchdruckmarken, wie nyloflex®, Xpress, nyloprint®, nylosolv®, rotec®, FlexoExpert, ThermoFlexX, 
Catena, TFxX und Woodpecker, um Komplettlösungen für diese Druckvorstufen anzubieten. 
 
Der Geschäftssitz von XSYS befindet sich in Stuttgart. Das Unternehmen stützt sich weltweit auf mehr als 
37 Standorte und bleibt einer der größten globalen Zulieferer für die Druckvorstufe. Sein Angebotsportfolio 
umfasst Lösungen für den Flexo- und Buchdruck, wie Druckplatten, Sleeves, Verarbeitungsgeräte, 
Workflow-Lösungen und professionelle Dienstleistungen, die diesen Branchen helfen, sich mit größerer 
Innovationskraft, Produktivität und Rentabilität sowie mit einer besseren Umweltbilanz weiterzuentwickeln. 
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