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AUSTRIALPIN PREISLISTEN 2023

Liebe Geschä�spartnerInnen, 

die rasante Preisentwicklung beschä�igt unsere Gesellscha� derzeit durch die Bank, die Infla�on
erreichte soeben einen neuen Höchststand. Damit einhergehend schlagen uns die steigenden
Energie-, Fracht- und Lohnkosten schwer zu Buche. 

Zudem ist auch die Lage auf den Rohstoffmärkten nach wie vor äußerst angespannt. Eine schwierige
Planbarkeit sowie Verzögerungen in den Lieferke�en sind das Resultat, welche wir nur durch eine
wohl überlegte Disposi�on im Stande sind abzufedern.

Mit dieser Übersicht der außerordentlich hohen Kostentreiber sehen wir uns für das Jahr 2023
veranlasst, eine Preisanpassung von durchschni�lich rund 7% vorzunehmen. Alle Details dazu
entnehmen Sie bi�e den entsprechenden AUSTRIALPIN Preislisten 2023 im Anhang. 

AKTUELLE PREISE WEITERHIN GÜLTIG

Sie haben unter folgenden Voraussetzungen noch die Möglichkeit, zu 2022er Preisen einzukaufen:

 Bestellung lagernder Ar�kel bis zum 20.12.2022.

 Bestellung nicht lagernder Ar�kel zur schnellstmöglichen Lieferung, sofern wir in der Lage sind,
diese noch 2022 auszuliefern.

Vielen Dank für Ihr Verständnis. Wir alle hoffen auf eine Beruhigung der Krisen- und eine damit
einhergehende Normalisierung der Preissitua�on und freuen uns, unsere erfolgreiche
Geschä�sbeziehung auch in Zukun� fortzuführen.

Beste Grüße aus dem Stubaital,
Ihr AUSTRIALPIN-Team

Der Schutz Ihrer 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. Sie
können jederzeit vom Recht auf Berich�gung (Aktualisierung), Auskun� oder Löschung der Daten Gebrauch
machen. Senden Sie uns dazu einfach eine E-Mail mit Ihrem konkreten Anliegen an datenschutz@austrialpin.at.
 

In welchem Umfang und zu welchem Zweck wir und die mit uns verbundenen Unternehmen Daten verarbeiten,
können Sie in unserer Datenschutzerklärung nachlesen.

Wenn Sie diesen Newsle�er in Zukun� nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie uns eine Mail und wir
werden Sie umgehend abmelden.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Stubaital
Dein AUSTRIALPIN-TEAM
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