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Ahaus, im Dezember 2020
Preisanpassung 2021

Sehr geehrte Geschäftspartner,
ein außergewöhnliches Jahr wird in den kommenden Tagen zu Ende gehen. Schon jetzt sind
wir sicher, dass dieses Jahr noch sehr lange einen bedeutenden Eintrag in den
Geschichtsbüchern einnehmen wird.
Unsere Branche sah sich in diesem Jahr vor viele noch nie dagewesene Herausforderungen
gestellt. Ein deutlich erhöhtes Auftragsvolumen musste trotz zahlreicher durch die Pandemie
verschuldeter Umstrukturierungen der Arbeitsabläufe in Verwaltung und Produktion
(Homeoffice, Vereinzelung von Arbeitsplätzen) zeitnah abgewickelt werden. Durch die
konzentrierte Vorauswahl unserer Lieferanten, waren wir in der hervorragenden Lage, Ihnen
unsere Produkte durchgehend zuverlässig zur Verfügung zu stellen.
Wir sind stolz darauf, Ihnen, gemeinsam mit unserem Herholz-Team, den gewohnt
zuverlässigen Service über das ganze Jahr geboten zu haben. Im kommenden Jahr rechnen
wir mit einem anhaltend hohen Auftragsvolumen, auf das wir uns mit vielen organisatorischen
und strukturellen Maßnahmen vorbereitet haben.
Unabhängig davon konfrontieren uns unsere Lieferanten bereits jetzt mit steigenden
Rohstoffpreisen. Hinzu kommen erhöhte Logistik- und Personalkosten. Diese Entwicklung
macht eine Preisanpassung im kommenden Jahr notwendig.
Damit wir Ihnen auch in der Zukunft das gewohnt hohe Leistungsspektrum anbieten können,
werden wir eine Preisanpassung für Auftragseingänge ab dem 1. März 2021 um
durchschnittlich 3,00 % vornehmen.

Da Sie bereits zum jetzigen Zeitpunkt Gespräche mit Ihren Kunden über Jahresverträge
führen, bitten wir Sie bei Ihrer kommenden Angebotserstellung diesen Teuerungszuschlag zu
berücksichtigen.
Selbstverständlich werden wir Ihnen, wie in der Vergangenheit, eine neue Preisliste und
aktualisierte Herbert - Stammdaten zur Verfügung stellen. Der Versand wird voraussichtlich
im April 2021 erfolgen.
Damit die aktuelle Preisliste 03/2020 bis zu diesem Zeitpunkt weiter verwendet werden kann,
senden wir Ihnen in den kommenden Wochen einen entsprechenden Preislistenaufkleber mit
Angabe des Teuerungszuschlags zu.
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
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