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An alle OptiBeam-Kunden

Neue Preise ab 01.10.2021

Werter OptiBeam Kunde,
jedermann spürt es überdeutlich, und auch die Medien berichtend zunehmend darüber, wir befinden
uns in einer weltweiten Rohstoff-Krise.
Lieferzeiten für nahezu alle Materialien und Komponenten gehen ins Uferlose, und die
entsprechenden Preise explodieren nur so, dabei ist aktuell kein Ende in Sicht.
Wir bei OptiBeam Antennentechnologien haben seit Beginn dieses Jahres mit Preiserhöhungen
insbesondere in folgenden Bereichen zu kämpfen:
-> Aluminium:
43%
-> Edelstahl
20%
(Hardware, Wantenspanner, Schäkel, Kauschen, Edelstahlseil etc.)
-> Kunststoffteile
15%
-> Kunststoffseil
10%
-> Versandkartons
10%
-> Personalkosten
25%
(Lohnerhöhungen plus erforderliche Mehrbeschäftigung).
Natürlich wirkt sich dies drastisch auf unsere Kosten bei der Herstellung der OptiBeam Antennen aus,
und dadurch verringert sich unsere Marge überdeutlich.
Vergleichen wir die entsprechenden Daten per 31.12.2020 mit heute, zeigt sich schlicht und
ergreifend Erschreckendes.
Unsere Margen waren -wirklich ohne Übertreibung- noch niemals üppig, aber aufgrund der aktuellen
Entwicklung können sie nur als unbefriedigend klassifiziert werden.
Die vorgenannten gestiegenen Kosten wirken sich dabei überproportional stark aus bei größeren,
schwereren und aufwendigeren (Elementabspannungen, Spulen, viele Kunststoffteile u.ä.) Antennenmodellen.
Es bleibt de facto nichts anderes übrig, als unsere Antennen-Listpreise deutlich anzuheben.
Um die drastisch gestiegenen Einstandskosten komplett über entsprechende Preiserhöhungen
aufzufangen, würden sich allerdings Verkaufspreise ergeben, die mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit von der Kundschaft am Markt nicht mehr akzeptiert würden.
Ergo können bei vielen Antennenmodellen die erhöhten Einstandskosten nicht voll durch einen
entsprechend angepassten Verkaufspreis kompensiert werden, wodurch unsere üblichen Margen
nicht mehr erzielt werden.
Im Sinne der Kundschaft beißen wir aber in diesen bitteren Apfel, frei nach dem Motto „geteiltes Leid
ist halbes Leid!“
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Die Antennenlistpreise werden bei den meisten Antennenmodellen im Bereich um die 8 bis 9%
angehoben, hier und da ist es sogar etwas mehr.
Die Preiserhöhung gilt ab dem 01.10.2021.
Unsere Website wird kurzfristig um den 01.10.2021 herum entsprechend angepasst.
Für Orders, die aus Produktionsläufen ab dem 01.10.2021 bedient werden müssen, weil sich das
Produkt zum Zeitpunkt der Order nicht auf Lager befindet, gelten die neuen Preise, selbst wenn die
Order vor dem 01.10.2021 erteilt wurde.
Die Maßnahme dieser völlig ungeplanten Preiserhöhung hätten wir wirklich sehr gerne vermieden,
aber aufgrund der aktuellen Entwicklung bleibt uns einfach keine Wahl.
Sowie sich vor allem die weltweite Rohstoffsituation zum Positiven wenden sollte, werden die Preise
wieder entsprechend nach unten korrigiert.
Ich als Gründer und Inhaber von OptiBeam Antennentechnologien hoffe gerade in diesen
außerordentlich schwierigen Zeiten auf ein weiterhin reges Interesse an unseren Antennen und
bedanke mich für die Loyalität, die uns seitens der Kundschaft bereits zwei Jahrzehnte lang
entgegengebracht wurde.

Mit freundlichen Grüßen und best 73
OptiBeam Antennentechnologien
Inhaber
(Thomas Schmenger), Tom, DF2BlueOcean

