Preisanpassung FOAMGLAS FAB Produkte und
Industrie Zubehör
®

ab 01. September 2022
Einen weiteren Schub zur Preissteigerung erhalten Rohstoffe durch den Krieg in der
Ukraine. Eine Beruhigung scheint vorerst nicht in Sicht zu sein.
Gründe für die zu beobachtenden deutlichen Preisanstiege sind begrenzte
Lieferkapazitäten bei Vorlieferanten unserer Rohstoffhersteller, aber auch fehlende
Transportkapazitäten. Gleichzeitig wurden bei diesen Erzeugern - aufgrund der stark
gestiegenen Energiekosten - Kapazitäten abgebaut oder Produktionen gar ganz
eingestellt.
Daher sind wir in der Situation, unsere Preise im Bereich Industrie - auch bedingt
durch das exponentielle Inflationsniveau - für unsere vorgefertigten FOAMGLAS®
Produkte und die dazugehörigen Zubehöre um 10 % zu erhöhen.
Die Dynamik in der Baubranche betrifft Sie wie uns. Daher hoffen wir in diesen Zeiten
weiterhin auf Ihr Verständnis und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Auch möchten wir Sie informieren, dass wir unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferund Zahlungsbedingungen zum 01.08.2022 angepasst haben. Diese finden Sie im
Anhang.
Bitte leiten Sie diese Information entsprechend intern weiter.
Mit freundlichen Grüßen und ein schönes Wochenende.
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