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2019 – ein Jahr mit vielen Innova onen
Ein aufregendes Jahr neigt sich dem Ende zu. Ein Jahr mit Produktneuheiten wie dem HMS RONDO
mit dem schnellsten Autolock der Welt – dem Slide-Autolock und ein Jahr, in dem gleich drei

verschiedene Typen von COBRA® Quick Release Buckles nach der neuen Europäischen Norm
EN 358:2018-11 zer ﬁziert wurden.
Trotz der Neuigkeiten und Veränderungen gibt es eine Sache, die sich aber auch in Zukun nicht
ändern wird: Die Einstellung von AUSTRIALPIN, seine Produkte ausschließlich in Europa zu
produzieren. Fast 95% des Umsatzes von AUSTRIALPIN kommen nämlich aus dem eigenen Werk in
Fulpmes, Österreich! Die Gründe dafür sind einfach – die Auswirkungen auf unsere Umwelt und
Mitmenschen dafür umso fortschri licher:
#1: Die Umwel reundlichkeit der Produk on
Kurze Lieferwege, hohe Standards in Sachen Umwelt- und Verbraucherschutz sowie eine Produk on
mit größtenteils erneuerbaren Energien – all das sind Vorteile für euch als Händler, aber auch für
den Endverbraucher und für unsere Umwelt. AUSTRIALPIN will den Planeten schützen, damit dieser
auch für die zukün ige Genera onen lebenswert bleibt.
#2: Der Mensch und die Gemeinscha sind uns wich g
Eine Produk on in Europa bedeutet für AUSTRIALPIN auch, Partnerscha en zu pﬂegen, den lokalen
Handel zu unterstützen, Arbeitsplätze zu schaﬀen und Mitarbeiter fair zu bezahlen. Denn
verantwortungsvolles und nachhal ges Handeln hört nicht bei den Menschen auf – es ist der
Anfang!
#3: Höchste Qualität der Produkte
Bei AUSTRIALPIN gehen Forschung und Entwicklung Hand in Hand mit einer Produk on in
Österreich, die hohen Qualitätsstandards unterliegt. So ist es möglich Produkte und Komponenten
herzustellen, die den höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Qualität entsprechen.

NEUE PREISLISTEN FÜR 2020
Im Anhang dürfen wir euch nun die neuen Preislisten für 2020 übermi eln. Diese sind ab dem
01.01.2020 gül g. Bei Bestellungen, die bis zum 20.12.2019 bei AUSTRIALPIN eintreﬀen und bei
denen eine prompte Lieferung vorgesehen ist, werden selbstverständlich noch die aktuellen Preise
verrechnet.

Die gute Nachricht vorweg: Es ist AUSTRIALPIN gelungen rund die Häl e der Produktpreise
und fast 40% der Komponentenpreise unverändert zu lassen! Aller Mühen zum Trotz,
mussten aber auch Preise, bedingt durch die Inﬂa on oder produktspeziﬁsche
Preissteigerungen, angepasst werden. Bei einem Dri el der Produkte ist daher mit einer
Steigerung zwischen 1-5% und für die Komponenten ist bei rund der Häl e mit einer
Steigerung zwischen 1-3% zu rechnen. Für die Komponenten garan ert AUSTRIALPIN die
neuen Preise aller metallischen Komponenten für zwei Jahre. Eine Erhöhung in diesem
Zeitraum ist für alle metallischen Komponenten ausgeschlossen.
Bei Fragen schickt bi e eine E-Mail an oﬃce@austrialpin.at. Wir werden uns
schnellstmöglich um dein Anliegen kümmern.
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DIE AUSTRIALPIN WORKBOOKS 2020/21
Das aktuelle Produkte und Komponenten Workbook von AUSTRIALPIN gibt es hier zum
Download. Gerne kannst du auch kostenfrei dein persönliches Exemplar bestellen. Bi e
schick uns dazu einfach eine kurze E-Mail an oﬃce@austrialpin.at.

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.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Stubaital
Dein AUSTRIALPIN-TEAM
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