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Sehr geehrter Geschäftspartner!
Bedauerlicher Weise müssen wir nach nur wenigen Tagen wiederholt an Sie herantreten und Sie in dieser
absolut ausserordenltichen Situation darüber informieren, dass der Warenbezug in einer noch nie
dagewesen Form absolut unberechenbar geworden ist. Dies zum einen betreffend der Verfügbarkeit und
zum anderen bezüglich der Preisveränderungen bei unseren Lieferanten. Vorlaufzeiten von
Preisankündigungen kommen abhanden und auch wir sehen uns gezwungen diese Situation anzunehmen,
um überhaupt Ware zu bekommen. Preiserhöhungen im 2-stelligen Bereich von heute auf Morgen waren
bis vor wenigen Monaten undenkbar und heute leider keine Seltenheit mehr. Eine Situation , die uns
absolut unzufrieden stimmt, aber als Nachwirkung der Pandemie – von wem und warum auch immer
herbeigeführt – augenblicklich nicht abänderbar ist.

Aktuell müssen wir Sie über folgendes informieren:
Baustahl , Holz-, Metall- und PE-Produkte
Die aktuelle Preisentwicklung in diesen Sortimentsbereichen macht es uns leider nicht möglich
zuverlässige Prognosen bzw. Preisinformationen abzugeben. Entgegen unseres erst kürzlich verschickten
Rundschreibens 5 wurden wir in den Segmenten Holz und Baustahl alleine diese Woche mit zusätzlichen,
sofort wirksamen Preiserhöhungen bis zu 15% konfrontiert. Bei Holzplatten, Metallzubehör und PEFolien werden aktuell die tatsächlichen Preise erst bei der Bestellung oder am Tag der tatsächlichen
Auslieferung bekannt gegeben !!!
Aus besagten Gründen müssen wir auch unsere Verkaufspreise in diesen Bereichen auf Tagespreise
umstellen. Wir ersuchen Sie um Verständnis für diese absolut unpopuläte aber unabdingbare Maßnahme
und hoffen, dass sich dies auf die vorgenannten Sortimente beschränkt.

Um Ihnen dennoch einen korrekten und aktuellen Überblick über die Preisanpassungen geben zu können,
werden wir diese in gewohnter Form auf unserer Homepage darstellen. Bitte entnehmen Sie dort immer
den aktuellen Stand.
http://www.sochor.at/baustoffe/industriepreiserhoehungen.htm

Wir weisen nochmals darauf hin, dass unabwendbare Preisänderungen zum jeweiligen Stichtag
weiter verrechnet werden müssen.
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