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Robert Gödl
Text Box
JACOB Preiserhöhung zum 1. April 2021Sehr geehrte/r Geschäftspartner/inWie Sie sicherlich den Medien entnommen haben und auch in ihren eigenen Unternehmen beobachten, sehen wir nun schon seit ca. 4 Monaten extreme Materialpreissteigerungen – insbesondere im Stahlbereich. Zusätzlich sind die Preise auch in anderen Warengruppen, wie bei pneumatischen und elektrischen Antrieben, sowie die Strom- und Heizungspreise deutlich gestiegen. Unser Partner Jacob hat bis zu diesem Zeitpunkt sich dafür entschieden, die damit verbundenen Auswirkungen als Unternehmen zu tragen, ist aber nun gezwungen auch eine Preiseanpassung durchzuführen. Daher gilt zum 1. April 2021 die Preiserhöhung wie folgt:•	4,9% Preiserhöhung für alle Artikel, außer ausgewählte Normalstahlartikel (siehe nächster Punkt)•	6,9% Preiserhöhung für alle Normalstahl-Artikel außer Spannringe und Artikel mit Antrieben. Spannringe und Teile mit Antrieben werden um 4,9% erhöhtDie Firma Jacob hat sich bewusst dazu entschieden, die Preise so spät wie möglich zu erhöhen und momentan noch nicht die kompletten Materialpreiserhöhungen weiterzugeben. Sollten sich die Materialpreise in der Zukunft nicht deutlich reduzieren, können wir daher zum jetzigen Zeitpunkt weitere Preiserhöhungen nicht ausschließen. Bei einer Entspannung der Materialpreise wird die Situation insgesamt neu betrachtet.Selbstverständlich versucht Jacob grundsätzlich Kostensteigerungen durch kontinuierliche interne Verbesserungsmaßnahmen aufzufangen und möglichst gering zu halten. Diese Schritte reichen allerdings nicht aus, die momentanen Kostenerhöhungen auf den Beschaffungsmärkten vollständig zu kompensieren. Sie können sich die aktualisierte Version unseres PDF-Kataloges bereits jetzt hier runterladen oder uns einfach kontaktieren. Bei Fragen zu unserer Preiserhöhung oder zu unseren Produkten, steht Ihnen unser Vertriebsteam jederzeit gerne telefonisch (+43 316 263060) oder per E-Mail (office@sobitsch.at) zur Verfügung.Wir bitten um Verständnis und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. Mit freundlichen Grüßen Robert GödlGeschäftsführender Gesellschafter


