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LANGE LIEFERZEITEN UND MÖGLICHE
LIEFERTERMINVERSCHIEBUNGEN
Durch die globale Pandemie kommt es leider vermehrt zu immer längeren Lieferzeiten und
-verzögerungen bei der Beschaﬀung von Rohmaterial und anderen Werkstoﬀen.
In Verbindung mit der anhaltend hohen Nachfrage nach AUSTRIALPIN-Produkten kann es so zu
Verschiebungen der Liefertermine für bestehende Au räge und sehr langen Lieferzeiten bei
Neuau rägen kommen.
Dies gilt insbesondere für Neuau räge von COBRA®-Komponenten, die mit unserem High
Performance Coa ng (HPC) beschichtet werden.
Da unsere Lieferzeiten schon jetzt deutlich länger ausfallen und nach derzei gen Prognosen noch
weiter steigen werden, bi en wir Sie, Ihre Bestellungen deutlich langfris ger im Voraus zu planen
und so zei g wie möglich mit uns abzus mmen.
Wir werden Sie weiterhin auf dem Laufenden halten und bi en um Ihr Verständnis.
Sollten Sie Fragen zu den Lieferzeiten Ihrer bestehenden Au räge haben, zögern Sie nicht, uns zu
kontak eren.
Mit besten Grüßen,
Ihr 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.
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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

