Einführung eines EKZ
(Energie-Kosten-Zuschlags)
aufgrund der dramatischen Erhöhung
des Gaspreises
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Liebe Kundinnen und liebe Kunden,
sehr geehrte Damen und Herren,
der aktuelle Krieg in der Ukraine hinterlässt nicht nur tiefe Wunden in den humanitären
und den sozialen Auswirkungen. Auch erweisen sich die wirtschaftlichen Auswirkungen
als tief einschneidend, aktuell und beginnend vor allem bei den Energiekosten.
Getrieben durch Spekulation, Verknappung und Unsicherheit erreichen Öl- und
Gaspreise Rekordwerte. Aktuell haben sich die Gaspreise auf dem Weltmarkt zum
Vorjahr mehr als verzehnfacht. Dies führt zu immensen Kostensteigerungen bei der
Produktion von u.a. keramischen Produkten.
Um weiterhin die Lieferfähigkeit in den nächsten Monaten gewährleisten zu können,
haben wir uns entschlossen, zu diesen gestiegenen Kosten weiterproduzieren zu lassen
und im Rahmen einer Mischkalkulation einen Teil der Zusatzkosten in Form eines
Energie-Kosten-Zuschlags (EKZ) auf das Produkt aufzuschlagen.

Wie hoch ist der EKZ?

Der Energie-Kosten-Zuschlag (EKZ) wird für 2cm starke Bodenplatten 2,65 EUR/qm
betragen und für 3cm starke Bodenplatten 4,25 EUR/qm. Für 5cm und 6,5cm starke
Produkte werden wir keinen Zuschlag ansetzen, da wir in den nächsten Monaten diese
Produkte nicht produzieren lassen müssen und aktuell gute Lagerbestände besitzen.

Ab wann gilt der EKZ?
Der EKZ wird ab dem 1. April 2022 erhoben, es gilt das Abholdatum/Lieferdatum.

Wie lange gilt der EKZ?
Er wird in dieser Form erst einmal bis auf Weiteres gültig sein. Aktuell ist allerdings
nichts vorhersehbar. Wir hoffen selbstverständlich auf eine schnelle Normalisierung.

Was passiert, wenn der Gaspreis sich wieder normalisiert?
Selbstverständlich wird der EKZ dann an das entsprechende Niveau wieder angepasst.
Daher weisen wir ihn auch explizit als variablen „Zuschlag“ aus. Die vereinbarten
Grundpreise bleiben bestehen.

Wie wird der EKZ abgerechnet?

Der EKZ wird als Zuschlag jeder einzelnen Position zugerechnet und extra ausgewiesen.
So ist er voll transparent und kann flexibel an die aktuelle Lage angepasst werden.

Kann damit die Lieferfähigkeit von seltra für keramische Bodenplatten erhalten
werden?
Ja, es handelt sich um eine Mischkalkulation. Seltra lässt weiter produzieren, unterstützt
damit ihre Partner in Italien und kann mit dem Lagerbestand die Kostenexplosion
zumindest abfedern. So bleibt seltra lieferfähig und der Kostenanstieg einigermaßen
moderat!

Welche Serien betrifft es genau?
Es betrifft alle Serien und Formate und auch alle Eigenmarken in 2cm und 3cm Stärke,
die seltra aus diesem Produktsortiment anbietet.

Was passiert bei Sonder-Produkten aus der MANUFACTUR?
Diese werden mit einem prozentualen Aufschlag von 3% belegt. Auch dies wird
gesondert ausgewiesen.

Was passiert mit den Sandwichplatten EMPEROR AiO (All-in-One), also den
befahrbaren keramischen Bodenplatten?

Auch hier wird je nach Stärke der Trägerplatte der EKZ wirksam. Bei 2cm starken
Trägerplatten also 2,65 EUR/qm und bei 3cm starken Trägerplatten 4,25 EUR/qm.

Wie stark ist der Kostenanstieg durch den Gaspreis pro qm in absoluten Zahlen?
Der Preisanstieg und die Gaspreisentwicklung kann im Internet eingesehen werden,
diese ist absolut transparent.

Der Sprung seit dem Beginn des Konflikts ist allerdings so groß, dass es aktuell zu einem
Preisanstieg von ca. 5-6 EUR/qm bei 2cm starken Platten kommt und zu 10-12 EUR/qm
bei 3cm starken Platten. Dies hängt etwas vom Format und der Technologie ab.

Hat das Auswirkungen auf die Qualität der Produkte?
Nein, die gleichbleibend hohe Qualität der Produkte bleibt weiterhin bestehen. Es gibt
keine „Abstriche“.

Warum sind die Energiekosten so stark angestiegen? Es wird doch weiterhin Gas
geliefert aus Russland.

Spekulationen, Unsicherheiten und Erwartungshaltungen sowie staatliche Eingriffe
lenken das Marktgeschehen. Die Heftigkeit war nicht vorauszusehen, so dass alle
Energieträger davon betroffen sind.

Kann man abschätzen, wie die Entwicklung weitergeht?
Nein, leider absolut nicht. Es sind sehr viele Szenarien möglich. Das größte Risiko eines
kompletten Stopps von Gaslieferungen aus Russland bleibt weiterhin bestehen.
Die Auswirkungen sind aktuell nicht zu prognostizieren.

Gibt es weitere Risiken?

Ein großer Teil der Tonerden, die für die keramische Industrie benötigt werden,
kommen aus der Ukraine. Hier bleibt abzuwarten, wie sich Lieferketten verändern, wenn
eine Belieferung aus der Ukraine ausbleibt.

Gibt es auch Positives zu berichten?
Ja, wir haben gute Bestände, starten mit Optimismus in die Saison und werden alles tun,
um die Abwicklung und Belieferung Ihrer Aufträge möglichst reibungsfrei abzuwickeln.
Wir danken für Ihr Verständnis und dafür, wenn Sie diesen Weg mittragen.
So schaffen wir es gemeinsam, in unruhigen Zeiten wie diesen, so viel Normalität wie
möglich zu behalten und uns auf das Tagesgeschäft zu fokussieren.

Bei Fragen steht Ihnen unser Vertrieb im Innen- und Außendienst zur Verfügung.
Lassen Sie sich nicht unterkriegen!

Mit den besten Grüßen
Ihr seltra Team

