SEBALD News 09/2021

Preiserhöhungen / price increases
Sehr geehrte/r Geschäftspartner/in,
Sie erleben dieses Jahr mit Sicherheit auch ein sehr außergewöhnliches Jahr im Hinblick auf Preisentwicklung und Verfügbarkeit
von Baumaterialien. Die zahlreichen Ereignisse und teilweise politischen Entscheidungen lassen keine Ruhe in die
Rohstoffversorgung einkehren. Teilweise sorgt dies für dramatische Entwicklungen, denen wir nicht entgegensteuern können. In
den letzten Monaten haben wir in einigen Produktbereichen dies versucht zu kompensieren. Nun ist aber ein Punkt erreicht, wo wir
die letzten stetigen Erhöhungen weitergeben müssen.
Bitte notieren Sie eine Preiserhöhung zum 18.10.2021 für folgende Produktbereiche:
- EKAFOL / EKAPLAST / EKATEC: +8,2%
- EKAMAT Grobkorn: +32%
- EKALIT Manschetten: +10%
- EKATHERM / EKAFROST Kappen: +5%
- EKAFIX Zubehör: nur einzelne Positionen, siehe Preisliste
Bitte beachten Sie für Ihre Disposition, dass alle Auslieferungen nach dem 18.10.2021 Mit den o.g. neuen Preisen fakturiert
werden. Die neuen Preislisten als PDF-Dateien stehen in Kürze auf unserer Internetseite zum Download bereit.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und senden herzliche Grüße

Waldemar Kosiol mit dem Sebald Team
------------------------------------------------------------------------------Dear business Partner,
This year, you have most certainly experienced a very exceptional year for prices and availability of building materials. The amount
of incidents and political decisions have made the market for raw materials very unstable. Over the last few months, we have tried
to compensate the price increases in some product areas, however and unfortunately, it now becomes unsustainable hence, we
have to share some of these increases.
Please note the price increase applicable from the beginning of October 18, 2021 for the following products:
- EKAFOL / EKAPLAST / EKATEC: + 8.2%
- EKAMAT grained aluminum: + 32%
- EKALIT endcappings: +10%
- EKATHERM and EKAFROST boxes: + 5%
- EKAFIX tools/accessories: Only applies to a few items, see price list.
Please note that all deliveries after October 18, 2021 will be invoiced with the new prices. The new price lists as PDF files will soon
be available for download on our website. We thank you for your understanding and send you warm greetings.
Waldemar Kosiol with 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!

