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PREISANPASSUNG FÜR BESTIMMTE PRODUKTGRUPPEN
Sehr geehrte Kunden,
die aktuelle, weltweite Versorgungssitua on gemeinsam mit den Auswirkungen der
Corona-Pandemie stellen uns vor neue Herausforderungen. Sie haben bereits in vielen Branchen zu
unvorhersehbaren Einschni en geführt, so auch in der metallverarbeitenden Industrie. Bei vielen
Rohstoﬀen kommt es zu Lieferengpässen – davon betroﬀen sind auch Aluminium-Legierungen und
Edelstahl. Gleichzei g sind Unternehmen mit steigenden Transport- und Energiekosten konfron ert.
Diese Faktoren führen zu erheblichen Preiserhöhungen und damit zu deutlichen Kostenbelastungen
in unserem Produktsor ment, die nicht mehr durch Einsparungen oder Eﬃzienzsteigerung in
unseren Fer gungsprozessen kompensiert werden können.
Vor diesem Hintergrund möchten wir Sie informieren, dass wir für bes mmte Produktgruppen
Teuerungszuschläge einführen müssen:
- Flachschnallen +10%
- COBRA® und COBRAFRAME hartbeschichtet +10%
- COBRA® Nau c Edelstahl +10%
- GT COBRA® +10 %
- Karabiner und Sicherungsgeräte hartbeschichtet +5%
- Karabiner aus Edelstahl +15%
- Bohrmaterial +25%
Diese Zuschläge gelten ab sofort.
Es ist derzeit nicht absehbar, wann mit einer Entspannung der Preissitua on zu rechnen ist. Trotz
dieser schwierigen Umstände ist es für uns höchste Priorität, dass wir unsere Kunden weiterhin in
gewohnter Qualität bedienen und unsere Lieferfähigkeit aufrechterhalten.
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und Ihr Verständnis und freuen uns auf eine weiterhin
erfolgreiche Zusammenarbeit.
Mit besten Grüßen,
Ihr AUSTRIALPIN-Team
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Die neue Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (DSGVO) setzt neue Maßstäbe für die
Transparenz und die Verantwortung von Unternehmen, welche mit personenbezogenen Daten arbeiten. Dies
nehmen wir zum Anlass, dich über den Schutz deiner Daten sowie über deine Betroﬀenenrechte im
Zusammenhang mit dem Erhalt dieses Newsle ers zu informieren.
Der Schutz deiner Daten ist uns sehr wich g und so versteht es sich von selbst, dass wir die personenbezogenen
Informa onen, die wir im Zuge des Newsle er-Versands verarbeiten, nicht an Dri e weitergeben.
Du kannst jederzeit von deinem Recht auf Berich gung (Aktualisierung), Auskun oder Löschung deiner Daten
Gebrauch machen. Sende uns dazu einfach eine E-Mail mit deinem konkreten Anliegen an
datenschutz@austrialpin.at.
In welchem Umfang und zu welchem Zweck wir und die mit uns verbundenen Unternehmen Daten verarbeiten,
kannst du in unserer Datenschutzerklärung nachlesen.
Wenn Sie diesen Newsle er in Zukun nicht mehr erhalten möchten, schicke Sie uns eine Mail und wir werden
Sie umgehend abmelden.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Stubaital
Dein AUSTRIALPIN-TEAM
AUSTRIALPIN GmbH, Industriezone C 2a, A-6166 Fulpmes
Tel: +43 5225/65248-0
oﬃce@austrialpin.at
www.austrialpin.at

