Inzing, Dezember 2021

Kundeninformation 2022
Sehr geehrter Geschäftspartner,
wer hätte nach dem aufregenden Jahr 2020 gedacht, dass das Jahr 2021 uns alle noch stärker mit Überraschungen,
Herausforderungen und Ungewissheiten konfrontiert. Die wirtschaftlichen, aber auch gesellschaftlichen Entwicklungen
waren vor 2 Jahren noch unvorstellbar.
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie nicht nur über Veränderungen am Entsorgungsmarkt und nötige Preisanpassungen
informieren, sondern auch die Gelegenheit nützen uns herzlichst bei Ihnen, für das uns geschenkte Vertrauen zu bedanken.
Das Freudenthaler Team bemüht sich täglich, Exzellenz in allen Bereichen zu leben und garantiert Ihnen auch in diesen
herausfordernden Zeiten, eine fachgerechte und umweltfreundliche Entsorgungssicherheit.
Herausforderungen, die uns bereits seit mehreren Monaten treffen, zwingen uns 2022 zu einer entsprechenden
Anpassung. Gründe hierzu sind:
▪

▪
▪
▪
▪

Die nach wie vor eingeschränkten Kapazitäten in den thermischen Verwertungsanlagen, welche in Kombination
mit nötigen Revisionsarbeiten und immer öfter vorkommenden ungeplanten Stillständen in den entsprechenden
Anlagen, zu Preissteigerungen und höheren Lagerkosten führen.
Die Preisexplosion bei den Treibstoffpreisen (Diesel, Ad-Blue), sowie stark steigende Anschaffungskosten für LKW,
sowie für Ersatzteile und Reparaturen
Die steigenden Anschaffungskosten für Container, Fässer und sonstigen Transportgebinden.
Die sehr stark steigenden Kosten für Energie.
Last but not least die heuer relativ hoch ausgefallenen KV-Erhöhungen

Trotz unseres eigenen Bestrebens an interner Verbesserung und Effizienzsteigerung, ist es uns leider nicht möglich
sämtliche Kostenerhöhungen zu kompensieren. Daher dürfen wir Sie frühzeitig über notwendige Anpassungen
informieren, damit Sie dies entsprechend auch in Ihrer Planung berücksichtigen können.
Für das kommende Jahr bedeutet dies ab 01.01.2022

▪

bei den Entsorgungspreisen eine Anpassung von im Schnitt 8 bis 9% gegenüber dem Vorjahr (bei problematischen
Einzelfraktionen können auch höhere Anpassungen notwendig sein).

▪

bei den Transportpreisen und Dienstleistungen +10% auf Basis der Vorjahrespreise.

▪

bei den Handelswaren teilweise noch höhere Anpassungen, ihr Kundenberater informiert Sie auf Anfrage.

Gerne steht Ihnen Ihr persönlicher Kundenberater für eine individuelle Gestaltung der nötigen Preisanpassung zur
Verfügung.

Darüber hinaus werden wir Ihnen selbstverständlich weiterhin einen exzellenten Service bieten und beraten Sie gerne zu
unseren Dienstleistungen unseres umfassenden Leistungsspektrums.
Wir wünschen Ihnen in dieser herausfordernden Zeit Mut für Ihr Tun, bleiben Sie zuversichtlich und gesund, viel Glück für
das kommende Jahr!

Mit exzellenten Grüßen
FREUDENTHALER GMBH & CO KG

Christian Sailer
Prokurist

Tobias Fürrutter
Leiter Kundenbeziehung

P.S. Sind Ihre Aufträge über einen Vertrag mit Preisklauseln geregelt, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.

