SEBALD News 11/2022

Preisentwicklung / Price Development
Liebe Partner,
ein Jahr, das viel von uns allen gefordert hat, geht langsam zu Ende. Aber leider ist
noch nicht abzusehen, was uns das neue Jahr bringen wird. Eines ist sicher, die
Kostenspirale hat das Ende noch nicht erreicht und geht leider auch an uns nicht vorbei.
Bitte notieren Sie die notwendigen Erhöhungen,für folgende Produktgruppen
gültig ab dem 16.01.2023 :
EKATEC PVC-Alu-Verbund
EKAPLAST halogenfrei
EKAFOL PVC
EKAMAT Alu-Grobkorn
EKAMET Blech
EKALIT Manschetten
EKATHERM und EKAFROST Weichschaumkappen
EKAFIX Zubehör

5,5 %
6,0 %
9,3 %
7,5 %
vorerst keine Änderung
7,5 %
6,0 %
vorerst keine Änderung

Für die gute, verständnisvolle Zusammenarbeit auch in diesem schwierigen Jahr
möchten wir uns sehr herzlich bei Ihnen bedanken und wünschen uns, dass wir
gemeinsam auch das kommende Jahr, meistern werden.
Gemeinsam sind wir stark.
Es grüßt Sie herzlich
das Sebald-Team
--------------------------------------------------------------------------------------------------Dear Partners,
A year that has demanded a lot from all of us is slowly coming to an end, however, and
unfortunately, it is not yet clear what the new year will bring. One thing is for sure, the
spiralling costs have not yet reached the end and unfortunately we cannot ignore them
either.
Please note the necessary increases for the following product groups
valid from January 16, 2023 :
EKATEC PVC-Alu-Layer
EKAPLAST halogenfree
EKAFOL PVC
EKAMAT grained aluminium
EKAMET metal
EKALIT endcapping

5,5 %
6,0 %
9,3 %
7,5 %
no change for the time being
7,5 %

EKATHERM und EKAFROST soft boxes 6,0 %
EKAFIX tools
no change for the time being
Thank you very much for the good and understanding cooperation, even in this difficult
year, and hope that we will also master the coming year together.
Together we are strong.
Best Regards
the Sebald-Team
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Wenn Sie keine Informationen mehr von uns erhalten möchten, schreiben Sie uns bitte eine kurze Mail,
dann werden wir Ihre Emailadresse aus unserer Liste löschen. Vielen Dank!

