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Preisinformation für Juni 2021 / Price Information for June 2021

Sehr geehrte Partner,
vor einiger Zeit haben wir Sie darüber informiert, dass nicht nur die
Preise steigen, sondern auch die Rohware knapp wird, und leider nicht
nur im Bereich Blech.
Wir haben abgewartet, ob es evtl. eine Tendenz in die andere Richtung
gäbe, aber leider ist das nicht so. Das Gegenteil ist der Fall, weshalb
auch wir nun diese Steigerungen weitergeben müssen.
Bitte notieren Sie nachstehende Erhöhungen, gültig ab dem 14.6.2021
für unsere Systeme:
+ 5 % EKAFOL aus PVC
+ 7 % EKAMAT aus Grobkorn ?
+ 7 % EKALIT Endmanschetten
Wir hoffen, dass dies die letzte Erhöhung für die nächste Zeit sein wird,
sicher aber können wir leider nicht sein, da die Beschaffung noch immer
schwierig bis zum Teil unmöglich ist, und wir nie wissen, ob und wann
uns bestellte und auch bestätigte Ware tatsächlich geliefert wird.
Wir wünschen Ihnen, dass Sie alle gesund bleiben und weiterarbeiten
können.
Mit freundlichen Grüßen,
das Sebald-Team
***************************************************
Dear Partners,
Some time ago we have informed you that besides the raise in prices, the
raw materials have also become difficult to get, not only for metal.
Therefore, we have delayed as we have waited to see whether there
might be a tendency in the other direction, but unfortunately this was
only a hopefull 'dream'. The opposite has happened and we are now
forced to pass on these increases.
Please note the following increases, valid from 14th of June 2021 for

our following systems:
+ 5 % EKAFOL made of PVC
+ 7 % EKAMAT made from grained Aluminum
+ 7 % EKALIT endcapping
We remain optimistic that this will be the last increase for the near future
as we work hard to maintain a clear and consistant pricing strategy, as
we have always done. However, for now, the market remains unstable
therefore reducing our long-term planning capability.
We wish you good mood and health.
Kind 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!

