Preisanpassungen ab 01.01.2022
Sehr geehrte Partner und Kunden,
im Mittelpunkt unseres Unternehmens steht Ihnen unsere Produkte immer in bester Qualität zu
liefern. Daher setzen wir seit Beginn nur Bauteile namhafter Hersteller und zuverlässiger Partner.
Sicher haben Sie auch im Laufe des Jahres die drastische Preisentwicklung auf dem Rohstoffmarkt
mitverfolgt. Auch wir werden davon leider nicht verschont und erhalten ständig neue Mitteilungen
über Preiserhöhungen, steigende Logistikkosten und verlängerte Lieferzeiten. In den letzten Jahren
konnten wir diese Anpassungen noch durch langfristige Kontrakte und Prozessoptimierungen
kompensieren. Leider ist dies jetzt nicht mehr möglich. Aus diesem Grund sehen wir uns leider
gezwungen, die seit fast 10 Jahren konstanten Preise angleichen zu müssen.
Die Preise der iCOGNIZE GmbH werden daher zum 01.01.2022 für Hardware und Zubehör um 5 %
angehoben.

Nicht davon betroffen sind:




laufende Rahmenaufträge
eingehende Einzel-Bestellungen vor dem Stichtag
Angebote mit Preisbindungsfrist über den Stichtag hinausgehend

Wir freuen uns auf eine weiterhin vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit und
bedanken uns für Ihr Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre iCOGNIZE GmbH

Price adjustment from 01/01/2022
Dear partners and customers,
The focus of our company is always to deliver our products to you in the best quality. That is why we
have only been using components from well-known manufacturers and reliable partners since the
beginning. You have certainly followed the drastic price development on the raw materials market
in the course of this year. Unfortunately, we are not spared from this either and constantly receive
new messages about price increases, rising logistics costs and extended delivery times. In recent
years we have been able to compensate for these adjustments through long-term contracts and
process optimization. Unfortunately, this is no longer possible now. For this reason we are
unfortunately forced to adjust the prices that have been constant for almost 10 years.
The prices of iCOGNIZE GmbH will therefore be increased by 5% on 01.01.2022 for hardware and
accessories.

Not affected are:
• current framework orders
• Incoming individual orders before the deadline
• Offers with a fixed price period beyond the reference date
We look forward to a continued trusting and cooperative partnership and thank you for your
understanding.
Kind regards
Your iCOGNIZE GmbH

