
Sehr geehrte Geschäftspartner, 
  
seit längerer Zeit befinden wir uns nun in einer besonderen und wahrlich herausfordernden Weltlage, die vor allem 
auch die wirtschaftliche Situation global stark beeinflusst und verändert. Große Teile der Wirtschaft (und auch wir) 
kämpfen nach wie vor mit den Einflüssen der Pandemie auf das bestehende Geschäft, aber auch auf die 
vorhandenen Lieferströme. 
  
Seit geraumer Zeit sind wir mit starken Auswirkungen auf die Materialverfügbarkeit für fast alle unsere Bauteile 
konfrontiert. Aus diesem Grund war auch für uns in den letzten Monaten die Realisierung eines beinahe 100%igen 
Liefergrades nur mit immensem Aufwand und auch durch hohe Aufzahlungen bei den meisten Materialien möglich. 
In einigen Produkten war selbst mit hohen Preisaufschlägen kein zusätzliches Material für unseren gestiegenen 
Bedarf zu bekommen. 
  
Die hohe Nachfrage, die alle bisherigen Erwartungen aus dem Gleichgewicht gebracht hat, brachte einen starken 
Aufwärtstrend bei den Rohstoffpreisen. Zudem sehen wir uns mit erheblichen Preissteigerungen im Logistikbereich 
sowie bei den Verpackungsmaterialien konfrontiert. Besonders stark sind die Anstiege bei Aluminium-Profilen. Diese 
Trends haben sich seit dem Juni leider noch weiter gesteigert und werden sich auch auf das Jahr 2022 ausweiten. 
Vor diesem Hintergrund war der im Juni eingeführte TZ deutlich zu niedrig. Wir haben ihn aber trotzdem über die 
letzten Monate hinweg nicht verändert, um Ihnen in dieser anspruchsvollen Saison weiteren Aufwand zu ersparen. 
  
Leider können wir uns dieser schwierigen Situation jetzt aber nicht weiter entziehen und müssen daher 
nachstehende Teuerungszuschläge (TZ) auf die aktuell gültige EKP-Preisliste Stand 3/2020 anwenden: 
  
Komponenten-Bestellungen für den Bereich Profile (alle EKP-Artikelnummern beginnend mit 10..): ab 01.10.2021 
Teuerungszuschlag 18 % 

  
sonstige Komponenten-Bestellungen (alle EKP-Art.-Nr. ab 11..): ab 01.10.2021 Teuerungszuschlag 6 % 
 
Für Fertigelement-Bestellungen empfehlen wir einen TZ von 9%. Wir bei Neher werden ihn ab dem 01.11.2021 
erheben. Wann Sie diesen aktivieren und kommunizieren entscheiden Sie wie gewohnt selbst. 

  
Die neuen Teuerungszuschläge für Profile und Zubehör (Komponenten) gelten ab sofort für alle Neubestellungen. 
Aktuell laufende und bestätigte Bestellungen sind davon ausgenommen und werden mit dem bisherigen TZ geliefert. 
  
Lassen Sie uns gemeinsam hoffen, dass dieser Spuk bald ein Ende findet und sowohl Liefermengen als auch Preise 
wieder voraussehbar werden. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
   
Norbert Neher und Matthias Geist 
  
Geschäftsführer 
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