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PREISLISTE: PRODUKTE 2022
Liebe Geschä spartnerInnen,
wie Sie sicher bereits aus den Medien und aus eigener Hand erfahren haben, kennen die
Rohstoﬀpreise derzeit kein Halten. Besonders ges egen sind in dem letzten Jahr die Preise für
unsere wich gsten Werkstoﬀe – die Metalle – und eine Beruhigung des Marktes ist derzeit nicht in
Sicht. Ganz im Gegenteil: Die hohe Nachfrage in Verbindung mit einer schlechten Verfügbarkeit sorgt
derzeit für Probleme in den Lieferke en, sodass Liefertermine und Preise o nur in den Sternen
stehen. Dazu schlagen uns steigende Energiepreise und Frachtkosten ebenfalls schwer zu Buche.
Unsere vorausschauende Disposi on hat zu Beginn der Krise die Werkstoﬄager so gut es geht
gefüllt, sodass wir die Preise überdurchschni liche lange unverändert belassen konnten. Die
dras schen Preissteigerungen in den letzten sechs Monaten haben wir jedoch selbst getragen und
sehen uns für das Jahr 2022 gezwungen, eine Preisanpassung vorzunehmen. Alle Details dazu
entnehmen Sie bi e der AUSTRIALPIN Preisliste 2022 im Anhang.

AKTUELLE PREISE WEITERHIN GÜLTIG
Um Sie nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen, haben Sie unter folgenden Voraussetzungen noch
die Möglichkeit, zu 2021er Preisen einzukaufen:




Bestellung lagernder Ar kel bis zum 20.12.2021.
Bestellung nicht lagernder Ar kel bis zum 30.09.2021 bei schnellstmöglicher Lieferung.
(Sonderar kel und Großbestellungen, die über Ihrem bisherigen monatlichen Bedarf liegen nur
unter Vorbehalt der Zus mmung unserer Geschä sleitung.)

Vielen Dank für Ihr Verständnis und für die gute Zusammenarbeit in diesen herausfordernden Zeiten.
Wir hoﬀen auf eine schnellstmögliche Normalisierung der Versorgungslage und freuen uns, unsere
erfolgreiche Geschä sbeziehung auch in Zukun fortzuführen.
Ihr AUSTRIALPIN-Team
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Die 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.

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

