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PREISLISTE & SORTIMENT 2021

Für AUSTRIALPIN gilt mehr denn je: Made in Austria
Im kommenden Jahr feiert AUSTRIALPIN sein 25-jähriges Jubiläum. Das haben wir als Anlass
genommen, zurück zu blicken und uns auf die eigenen Wurzeln und Werte zu besinnen. In einem
Satz zusammengefasst heißt das: AUSTRIALPIN steht mehr denn je für "Made in Austria"!
Fokus auf Eigenproduk on
Seit der Gründung in 1996 steht AUSTRIALPIN für Unabhängigkeit und Produkte erstklassiger
Qualität, die nicht nur lokal entwickelt, sondern auch produziert werden. In Zukun werden wir aber
noch mehr auf unsere Kernkompetenz – die Metallverarbeitung im Stubaital – setzen und daher in
2021 keine Seile sowie Band- und Alpinschlingen mehr anbieten.
AUSTRIALPIN Preise Komponenten 2021
Die Preise unserer Komponenten (COBRA Schnallen, Rückfädelschnallen und Ringe) entsprechen zu
100% denen vom Vorjahr. Eine Änderung gibt es jedoch bei unseren Mindestbestellmengen (MOQs):
Diese wurden der Umwelt zu liebe so angepasst, dass keine halb gefüllten Kartons mehr verschickt
werden. Hier ein Beispiel, wie die Verpackungseinheiten die Mindestbestellmengen beeinﬂussen:
Verpackungseinheit

MOQ
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MOQ
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100
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600
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600
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250

500

Alle Details zu den Preisen und Sor ment könnt ihr der AUSTRIALPIN Preisliste im Anhang
entnehmen. Bei Fragen stehen wir euch natürlich unter oﬃce@austrialpin.at zur Verfügung.
Bleibt's g'sund!
Euer AUSTRIALPIN-Team

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
Fax.+43 5225/65248-2
oﬃce@austrialpin.at
www.austrialpin.at

