
 

 

 

 

 

 

Anpassung des Mindermengenzuschlags sowie      Im März 2022 

Einführung einer Überbrückungspauschale bis zum Auftragseingang 31.05.2022. 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Geschäftspartner! 
 
Seit Wochen müssen wir nun tagtäglich das menschliche Leid, die brachiale Gewalt und diese elementare 
Zerstörung innerhalb Europas ertragen. Eine sehr schwierige Situation in Zeiten, die als überstanden angesehen 
wurden, ist (wieder) traurige Realität.  
Neben den persönlichen, menschlichen, und (infra-) strukturellen Problemen spitzt sich auch die Wirtschaftslage zu 
und der damit verbundene Kreislauf in der globalen Balance stockt. 
Wir nehmen die Auswirkungen unserer Lieferanten bislang hin und trauen uns eine verlässliche Einschätzung der 
Gesamtsituation (für den Rest des Küchenjahres 2022) noch nicht zu. 
 
Vor diesem Hintergrund bitten wir um Ihr wirtschaftliches Verständnis für folgende Entscheidung: 
 
Ab dem Auftragseingang 15.04.´22 belegen wir sämtliche Aufträge bzw. Bestellungen mit einem Netto – 
Auftragswert über 500 Euro mit einer pauschalen Abwicklungsgebühr in Höhe von 48 € netto – diese Preisstellung 
ist in der Rabattgruppe 2 fixiert und wird rein netto fakturiert. Mit diesem Kostenbetrag versuchen wir, die sehr 
dynamische Preisspirale für Energie inkl. der Kraftstoffe und Rohmaterialien zu bedienen. 
 
Bitte beachten Sie, dass Kleinstaufträge (bis 500 € Netto EK) ab dem vorstehend genannten Termin und darüber 
hinaus mit einem angepassten Mindermengenzuschlag in Höhe von 86 € netto zur Auslieferung gebracht werden. 
 
Dieser Überbrückungszeitraum gilt bis zum Auftragseingang 31.05.´22; ab dem 01.06.´22 stellen wir dann auf einen 
prozentualen Teuerungszuschlag um, dessen exakte Grundlage wir während dieser Zeit seriös kalkulieren und fair 
festlegen werden. 
 
Vorsorglich weisen wir noch darauf hin, dass der späteste Auslieferungstermin eines Auftrags maximal bis zu 10 
Wochen nach dem jeweils letzten Auftragseingangstermin akzeptiert werden kann. 
 
Sollten Sie Rückfragen zu unserer Entscheidung haben, können Sie sich jederzeit an einen der Ihnen bekannten 
Ansprechpartner im Innendienst, den vertrieblichen Außendienst oder den Unterzeichner wenden. 
 
Vielen Dank für ihr Verständnis, ihre Unterstützung und das bislang entgegengebrachte Vertrauen. 
 
Lassen Sie uns gemeinsam diese schwierige Zeit überstehen und die Zukunft positiv gestalten; über eine weiterhin 
partnerschaftliche Zusammenarbeit freut sich ihr  
 
Kuhlmann Küchen Team aus Löhne. 

 
 
 
ppa. Christian Reupke 
Vertriebsleitung 


