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Møssiv steigende Preíse am EnergÍe-, Rohstoff-, und Zementmarht

An kündi gun g te ue run gs bedi n gte Preisaufsch läge

Ceschätzte Kundinnen und Kunden

Die aktuelle Weltwirtschaftslage hat feiderauch Auswirkungen auf unsere Branche. Wirwerden mitstarksteigenden Ein-
kaufspreisen konfrontiert, welche massive Auswirkungen auf unsere Produktions- und Transportkosten haben. Wir sind
gezwungen diese Kosten an unsere Kunden weiter zu verrechnen. Da die Einkaufspreise teilweise stark schwanken, werden
wir die Situation regelmässig neu beurteilen und die Zuschläge falls nötig monatlích anpassen. Sie finden die jeweils für
den Monat gültigen Teuerungssätze auch auf unserer Homepage www.logbau.swiss.

Damit wir Sie möglichst transparent informieren können und auch gezielt Anpassungen auf veränderte Marktbedingun-
gen machen können, unterscheiden wir (Stand heute) zwischen vier verschiedenen Zuschlägen. Untenstehend finden Sie
die Teuerungstabelle, welche wir monatlich anpassen. Aufgrund der Kurzfristigkeit verzichten wir im März auf eine Anpas-
sung. Bitte betrachten Sie die Angaben vom März lediglich als Anhaltspunkt.

Für Lieferungen ab or. Aprilzozzwerden wir die Teuerungen verrechnen und auf lhren Rechnungen separat ausweisen.
Dabei werden wir keine Unterscheidung zwischen Baustellen, welche imJahr zozzgestartet sind und älteren Baustellen
machen. Wir erwarten zwischen Mai und luli weitere grössere Anderungen, da die Zement- und Zusatzmittelbranche auf
diesen Zeitpun kt bereits Preiskorrekturen an gekündi gt haben.

StandMä¡z 2022

Wir empfehlen lhnen dringend so schnell wie möglich das Cespräch mit lhren Auftraggebern zu suchen und diese Teue-
rungen anzuzeigen. Die herausfordernde Situation erfordert das Entgegenkommen und die Flexib¡lität aller Beteiligten.

Wir danken fúr lhr Verständnis und hoffen, dass bald wieder Normalität einkehren wird.
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