Information zur aktuellen Preisanpassung:

Liebe Kunden,
wir freuen uns, Ihnen auch 2021 weiterhin Twin Busch Produkte in gewohnter Premium-Qualität anbieten zu können.
Leider müssen auch wir nach beachtlichen 13 Jahren ohne Preiserhöhung die Preise anpassen.
Hauptgrund sind die drastisch gestiegenen Seefrachtraten für Container (Transportkosten), diese sind teilweise
gegenüber dem Jahr 2020 um das sechsfache gestiegen.
Zum Beginn der Corona-Pandemie wurden Containerschiffe von Reedern zurückgegeben oder stillgelegt, aktuell ist
die Nachfrage nach Konsumgütern extrem gestiegen. Somit ist der Frachtraum im erheblichem Umfang knapp
geworden, in der Folge sind die Preise explodiert und ein regelrechter Kampf um Ressourcen ist entstanden.
Die erheblich gestiegene Nachfrage der Verbraucher nach Konsumgütern wie Hebebühnen, Fitnessgeräten oder
Möbeln ist aufgrund der derzeitigen Pandemie-Einschränkungen deutlich gestiegen.
Auch ist es ein erhebliches Problem, Leercontainer zum Verladen der Ware zu bekommen, da aus Asien sehr viel
exportiert wird, unterdessen der Rückfluss der Leercontainer nach Asien nahezu ausbleibt.
Deshalb müssen diese als Leerfahrt zurückgebracht werden, dies wirkt sich extrem negativ auf den Preis aus. Unser
Logistik-Team beschäftigt sich Tag für Tag damit, Plätze und Ressourcen zu ergattern, teilweise sehen wir keine
andere Möglichkeit, als auf Kühlcontainer auszuweichen welche begrenzte Kapazitäten in Größe und Gewicht mit
sich bringen und im Verhältnis mit erheblichen Mehrkosten verbunden sind.
Das gesamte Transportnetzwerk läuft auf vollem Anschlag um die anfallenden Mengen zu bewältigen. Trotzdem
entstehen immer wieder Staus an den Umschlagplätzen, die Zeit und Geld kosten. Dies konnten Sie wahrscheinlich
auch schon den aktuellen Medien entnehmen, wenn nicht, haben wir Ihnen untenstehend ein paar Artikel angefügt.
Ein weiterer Faktor ist außerdem der stark gestiegene Rohstoffpreis für Stahl, welcher der Hauptbestandteil unserer
Produkte ist. Diesen Anstieg können wir, bzw. der Handel nicht in voller Höhe tragen. Somit sind wir gezwungen
einen Teil an den Kunden weiterzugeben, da Abstriche in der Qualität oder im Kundenservice mit unserer Unternehmensphilosophie nicht zu vereinbaren sind.
Auch bei uns die ist die Nachfrage seit Frühjahr 2020 um ein Vielfaches gestiegen. Um dieser gerecht zu werden,
arbeitet unser gesamtes Team unter Hochdruck daran, die Produktionsmenge stetig zu erhöhen und alle Aufträge
schnellstmöglich zu bearbeiten.
Das gesamte Team bedankt sich für das entgegengebrachte Verständnis und Vertrauen.
Auch weiterhin dürfen Sie sich in vollem Umfang auf Twin Busch verlassen.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!

NTV: Frachtpreise teils versechsfacht
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Containerriesen-fahren-Corona-Flaute-davon-article22301896.html
Containermangel - Frachtpreise in astronomische Höhen gestiegen
https://www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/container-preise-fuer-fracht-aus-china-nach-europa-in-acht-wochen-verdreifacht-a-7fcdf832-9f2c-4f0d-bf78-74a9cbbc14fb
Handel mit China: Container sind knapp und die Frachtpreise explodieren
https://die-wirtschaftsnews.de/handel-china-container-frachtpreise-explodieren/

