Datteln, Oktober 2021

Ihr Kontakt zu uns
Verkaufsinnendienst

Preiserhöhung zum 1. Februar 2022 und neue Online-Tools
von FLECK
Sehr geehrte Damen und Herren,
wie Sie als Branchenteilnehmer schon in anderen Fällen zur Kenntnis
nehmen mussten, treiben die enge Verfügbarkeit und eine hohe Nachfrage
weiterhin die Rohstoffpreise in die Höhe. Davon bleiben auch die Chemieindustrie und wir als mittelständisches, kunststoffverarbeitendes Unternehmen nicht verschont. Bei einem unserer Hauptrohstoffe, PVC, können Sie
beobachten, dass der Oktober der 16. Monat in Folge ist, in dem die Preise
für Basis-PVC nach oben tendieren. Durch ungeplante Anlagenausfälle ist
an dieser Stelle keine Besserung in Sicht. Zusätzlich zu dieser Situation
haben wir Preissteigerungen bei Hilfsstoffen, Verpackungen und den logistischen Leistungen zu verzeichnen.
Aus diesem Grund reicht die von uns im August durchgeführte Preiserhöhung nicht länger aus und wir sehen uns gezwungen, unsere Verkaufspreise erneut anzupassen. Zum 1. Februar 2022 werden die Bruttopreise unserer Produkte um ca. 15 Prozent erhöht. Daraus ergibt sich
der 31. Januar 2022 als letzter Bestelltag zu den bisherigen Preisen
für die sofortige Auslieferung.
Wie gewohnt, stellen wir Ihnen rechtzeitig eine Excel-Liste mit den neuen
Bruttopreisen zur Verfügung. Daraus sind dann konkret auch die neuen
Preise zu entnehmen, die vom generellen Erhöhungssatz abweichen. Die
neue Bruttopreisliste können Sie frühzeitig unter fleck-dach.de/preisliste
als PDF einsehen und herunterladen. Gedruckte Exemplare erhalten Sie
vor dem 1. Februar 2022 per Post. Eventuelle neu geltende Nettopreise für
einzelne Artikel lassen Ihnen unsere Gebietsverkaufsleiter zukommen.
Glücklicherweise war es uns bisher aufgrund einer angepassten Einkaufsund Bevorratungspolitik möglich, unsere Lieferzeiten einzuhalten. Beachten Sie jedoch, dass sich aufgrund der eingangs beschriebenen Situation
zum 1. Februar 2022 folgende Änderungen bei den Lieferbedingungen
ergeben: Die Frachtfreigrenze (innerhalb deutschen Festlands) wird auf
500 € netto angehoben. Darüber hinaus wird künftig bei Lieferungen unter
einem Warenwert von 70 € netto die Kleinmengenverpackungspauschale
16,50 € netto betragen. Die Paketgebühren liegen ab Februar 2022 bei
15 € netto.

T +49 2363 9123-0
bestellungen@fleck-dach.de

Gerne weisen wir an dieser Stelle auch noch einmal auf unseren neuen
Wrasenlüfter-Konfigurator sowie das „Berechnungs“-Tool für Fachhandwerker auf unserer Website hin. Unter dem Motto „Dachzubehör neu berechnet.“ haben Dachhandwerker nun die Möglichkeit, die Vorteile der
FLECK-Produkte einfach selbst zu berechnen, um sich bewusst für diese
zu entscheiden und sie bei Ihnen anzufragen. Hierzu zählen zum Beispiel:
•
•
•

Unsere Bauteile aus hochwertigem PVC wiegen in der Regel weniger als Originalzubehör-Lüfter, die Tondachziegel oder Betondachsteine enthalten.
Die Produkte werden vormontiert ausgeliefert und der Einbau kann
in den meisten Fällen von nur einer Person durchgeführt werden.
Das verwendete PVC ist weniger anfällig für Schäden durch den
Transport oder Witterungseinflüsse.

Hier finden Sie alle Fakten: fleck-dach.de/neu-berechnet.
Den Wrasenlüfter-Konfigurator haben wir eigens entwickelt, um Planungen und Bestellungen sicherer, fehlerfrei und einfacher zu machen. Mit
dem Online-Tool können Sie als Händler sowie Ihre Kunden ganz einfach
Ihren individuellen Anforderungen entsprechend den Wrasenlüfter von
FLECK konfigurieren – vom Dachneigungswinkel über die Farbe bis hin
zum Lattmaß ist alles auswählbar: fleck-dach.de/wrasenluefter.
Erhöhen Sie darüber hinaus Ihre Chance auf Anfragen und Aufträge, indem Sie zum FLECK-Partnerhändler für den Wrasenlüfter werden: Fragen
Sie dafür bei Ihrem FLECK-Gebietsverkaufsleiter oder Ansprechpartner im
Innendienst nach einem Registrierungscode, um in das Händlerverzeichnis
des Konfigurators aufgenommen zu werden. Auch erhalten Sie über Ihren
Gebietsverkaufsleiter einen Flyer mit allen Informationen zu den Tools.
Für weitere Rückfragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter im Verkaufsinnenund -außendienst gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf eine weiterhin gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit und verbleiben
mit freundlichen Grüßen aus Datteln

Christoph Nielacny
- Geschäftsführer FLECK GmbH

