Goslar, 31.03.2022
Energie- & Rohstoffzuschläge ab dem 15.04.2022

Sehr geehrte Kunden,
die Corona-Pandemie und die damit verbundenen unterbrochenen Lieferketten haben
bereits die Kostenstrukturen und Lieferfähigkeit vieler Unternehmen stark
beeinträchtigt. Der Krieg in der Ukraine und die dadurch verursachte Energiekrise
sowie die erheblich beinträchtige Rohstoffversorgung verschärfen nun massiv die
Verfügbarkeit für viele Produkte.
Steigerungsraten von 50 – 100 % können auch wir nicht länger ausgleichen. Nur
durch einen flexiblen „Energie- & Rohstoffzuschlag“ ist es uns möglich diese
angespannte Lage zu bewältigen. Für alle Rechnungen ab dem 15.04.2022 müssen
wir auf folgende Produktgruppen (basierend auf den Verkaufspreisen) einen Zuschlag
erheben:
•

20 % auf Dentalwachse & Einbettmassen

•

50 % auf Edelkorund (Aluminiumoxid)

Die Energie & Rohstoffzuschläge gelten bis auf Weiteres, werden aber
selbstverständlich regelmäßig von uns auf ihre Höhe bzw. ihre generelle
Notwendigkeit neu bewertet, angepasst oder gestrichen.
Bitte beachten Sie die aktuell geltenden Zuschläge (auf die oben genannten
Produktgruppen) auf unserer Internetseite www.aldente.de. Es erfolgen keine
weiteren,
gesonderten
Mitteilungen
zu
den
angepassten
Energie
&
Rohstoffzuschlägen.
Mit Blick auf die derzeitigen Verhältnisse bitten wir für diese unumgängliche
Maßnahme um Ihr Verständnis und hoffen auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichem Gruß
Markus Rehse, Geschäftsführung
al dente Dentalprodukte Dental GmbH

Goslar, 31.03.2022
Energy & Raw Material Surcharges as of 15.04.2022

Dear customers,
The Corona pandemic and the associated interrupted supply chains have already
severely affected the cost structures and delivery capabilities of many companies.
The war in Ukraine and the resulting energy crisis as well as the significantly impaired
supply of raw materials are now massively exacerbating the availability for many
products.
Even we can no longer compensate for increases of 50 - 100 %. Only by means of a
flexible "Energy & Raw Material Surcharges" is it possible for us to cope with this
tense situation. For all invoices from 15.04.2022 onwards, we have to charge
an energy & raw material surcharge on the following product groups (based on the
sales prices):
•

20 % on dental waxes and investment materials

•

50 % on Aluminium oxide

The energy & raw material surcharges are valid until further notice, but will of course
be regularly re-evaluated, adjusted or cancelled by us with regard to their amount or
their general necessity.
Please note the currently valid surcharges (on the above-mentioned product groups)
on our website www.aldente.de. There will be no further separate notifications
regarding the adjusted energy & raw material surcharges.
In view of the current situation, we ask for your understanding for this unavoidable
measure and hope for continued good cooperation.

Yours sincerely

Markus Rehse, Management
al dente Dentalprodukte Dental GmbH

