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Liebe Kunden, 

 

Aufgrund vermehrten Meldungen unserer Lieferpartner möchten wir Sie informieren, dass aktuell Lieferengpässe in der 

IC-Herstellung bestehen.  

 

Als Folge der Lieferengpässe, welche aufgrund von steigendem Mehrbedarf entstanden sind, erwarten unsere 

Lieferpartner Schwierigkeiten in der Allokation und damit auch eine Verlängerung der Lieferzeiten (Quelle Tianma 

Microelectronics).  

Aufgrund der aktuellen Situation möchten wir Sie daher bitten, Bestellungen möglichst frühzeitig zu platzieren.  

 

Des Weiteren werden als Folge der aktuellen Lieferengpässe an IC's Preiserhöhungen von unseren Lieferpartnern 

angekündigt. Welche Produktgruppen in Zukunft betroffen sein werden, ist derzeit noch schwierig abzuschätzen. Wir 

werden dies eingehend mit unserem Lieferpartner prüfen und Sie laufend über Entwicklungen und Neuerungen 

informieren. 

 

Bereits jetzt möchten wir betonen, dass wir zusammen mit unserem Lieferpartner unser bestmögliches geben werden, 

um die gewohnten Standard-Lieferzeiten und Preise stabil zu halten. 

 

Wir bedanken uns bereits jetzt für Ihr Verständnis und Ihre Zusammenarbeit in diesen oftmals herausfordernden Zeiten. 

 

Ihr Display LC-Team 

 

______________________________ 

 

Dear Customers, 

 

Due to the increasing number of reports from our delivery partners, we would like to inform you that there is currently a 

shortage of IC's. 

 

As a result of the shortage, which has arisen due to the increasing demand, our delivery partners expect difficulties in the 

allocation and thus also an extension of the delivery times (source Tianma Microelectronics). 

Due to the current situation, we would therefore like to ask you to place your orders as early as possible. 

 

Furthermore, as a result of the current shortage, price increases have been announced by our delivery partners.  

It is currently difficult to estimate which product groups will be affected in the future. We will check this in detail with our 

delivery partner and keep you informed about the news. 

 

Already now we would like to emphasize that together with our delivery partner we will do our best to keep the usual 

standard delivery times and prices stable. 

 

Thank you in advance for your understanding and your cooperation in these often challenging times. 

 

Your Display LC Team 

 

 

 

 

 

 


