
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
  Hannover, den 03.08.22 
 
 
 

Wir informieren  
 
 
Sehr geehrte Geschäftspartner*Innen, 
 
 

heute wenden wir uns mit wichtigen Informationen zu unserem Katalog und insbesondere 
unseren neuen Konditionen an Sie. 
 

So lange wie möglich haben wir an den bestehenden Grundlagen festgehalten. Die 
pandemiebedingten Unwegsamkeiten sind aber mittlerweile fest im Alltagsgeschäft 
angekommen und stellen uns in allen Abteilungen regelmäßig vor große Herausforderungen. 
 
Vervielfacht werden diese Umstände durch die anhaltend dramatischen Entwicklungen in der 
Ukraine. Dieses humanitäre Drama nimmt direkten Einfluss mit ungeahnten Auswirkungen 
auf unser Geschäftsleben. Fahrermangel im Transportwesen, massive Inflation und die 
beginnende Energiekrise sorgen für steigende Kosten. Hinzu kommen die massiven 
Probleme im globalen Transportwesen, die lange Lieferzeiten verursachen. Ungewisse 
Verladedaten in Heimathäfen, Personalausfall und sehr begrenzte Transportplätze sorgen für 
astronomische Preisanstiege. 
 
Auch in unseren Bezugsländern sind die Auswirklungen der Pandemie zu spüren, zum Teil 
noch massiver als bei uns vor Ort. Auch hier führen Personalmangel, gesellschaftliche 
Probleme und nicht zuletzt das sich ändernde Klima zu Ernteausfällen. 
 
Die Situation stellt sich in Deutschland nicht anders dar. Inflation, Energiekrise, Mindestlohn 
und Fachkräftemangel sind derzeit in aller Munde. Deshalb werden auch wir nicht vor den 
enormen Preisanstiegen der kommenden Monate gefeit sein. 
 
Im Zuge der Überarbeitung der Sortimente haben wir uns mit dem kommenden Katalog für 
2022/2023 dazu entschlossen, diesen in reduzierter Form aufzulegen. Sie werden hier also 
ein auf Information ausgelegtes Exemplar erhalten, dem keine separate Preisliste mehr 
beiliegen wird.   
 
Zum einen aus Gründen der Nachhaltigkeit, zum anderen wegen der aktuellen Lage. Diese 
erschwert es uns, wie gewohnt, durchgängige Preisbindung für unser Portfolio zu bieten. Der 
Verzicht auf die klassische Preisliste ermöglicht uns ein flexibles Reagieren auf die 
Entwicklungen am Markt. 



 

 
 
 
 

  
Aus diesem Grund möchten wir Sie noch einmal auf unseren Onlineshop hinweisen. Neben 
der praktischen Bestellfunktion und Angeboten finden Sie in unserem Shop vor allem unsere   
 

ab dem 01.09.2022 gültige Preisübersicht 
  
Selbstverständlich werden wir Ihnen diese Preisübersicht im Downloadbereich unseres Shops 
zur Verfügung stellen. Sollte Ihnen noch kein Zugang zu unserem Onlineshop vorliegen, 
kontaktieren Sie uns. Unser Vertriebsteam erstellt Ihnen gerne einen entsprechenden 
Zugang! 
 
Wir hoffen, dass sich die Lage in naher Zukunft wieder etwas entspannt. Bis dahin danken wir 
Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

 
  
Christoph Goetz 

Inhaber 
Jörg Kaltenbach 
Geschäftsführer 


