ANKÜNDIGUNG: Rohstoffzuschlag ab 1. Mai 2021

Sehr geehrter Kunde,

Das vergangene Jahr war von einer COVID-19-Pandemie geprägt. Obwohl die dritte Welle
immer noch in vielen Ländern tobt, gibt der Beginn der verschiedenen Impfkampagnen
Hoffnung, dass wir Covid-91 in der zweiten Jahreshälfte unter Kontrolle bringen werden.

In geschäftlicher Hinsicht stehen wir jedoch vor neuen Herausforderungen. Aufgrund einer
komplexen Mischung von Faktoren wie einem starken Anstieg der Ölpreise, der
verfügbaren Crackerkapazität aufgrund der Schließung einer unerwartet hohen Anzahl von
Fabriken, Transportproblemen und der weltweiten Verfügbarkeit von Rohstoffen steht dies
unter Druck. Fast gleichzeitig steigt die Nachfrage stark an, da sich die Volkswirtschaften
auf eine Post-COVID-Entwicklung vorbereiten, die der Erholung in V-Form ähnelt, die
China heute erlebt. Das Ergebnis sind steigende Preise für Petrochemikalien und auch
Metalle.

Bei Thermaflex verzeichnen wir kontinuierliche Preiserhöhungen im Bereich von 40% bis
60%. Die allgemeine Erwartung ist, dass sich dies nicht vor dem dritten Quartal dieses
Jahres stabilisieren wird.
Da die Rohstoffpreise mehr als 50% unserer Produktkosten ausmachen, haben wir keine
andere Wahl, als eine Notfall-Rohstoffpreisaufschlag von 9% auf unsere Preise
einzuführen. Seien Sie versichert, dass wir die kleinstmögliche Steigerung vorgenommen
haben und gleichzeitig die Qualität und Verfügbarkeit aller unserer Produkte sicherstellen.
Die Rohstoffpreiszulage ist vorübergehend und wird rückgängig gemacht, sobald sich die
Preise wieder normalisieren. Aufgrund seiner vorübergehenden Natur wird die Preiszulage

als Faktor zu Ihrer Rechnung hinzugefügt und nicht in Ihrer Preisliste berechnet.
Thermaflex ergreift Maßnahmen, um potenzielle Versorgungsprobleme abzumildern.
Sie können uns helfen, indem Sie uns frühzeitig über anstehende Projekte /
Großaufträge informieren, damit wir in diesem dynamischen Markt schnell handeln
und Enttäuschungen vermeiden können. Wir bedanken uns für ihr Verständnis.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Erhöhung haben, können Sie sich gerne an
uns wenden. Unsere Verkaufs- und Kundendienstteams besprechen diese Situation gerne
mit Ihnen.

Freundliche Grüße,

Hans de Haas
CEO Thermaflex

