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An CAPTRON Kunden 

Olching, 01.06.2022 

 

MITTEILUNG ÜBER ANPASSUNG UNSERER VERKAUFSPREISE

Sehr geehrte Kunden, 

pandemie- und allokationsbedingt erweist sich die derzeitige globale Versorgungslage in Bezug auf 
zahlreiche Rohstoffe, Komponenten und insbesondere Kabelprodukte und Elektronikkomponenten 
als äußerst angespannt. Wir als CAPTRON sehen uns seit über einem Jahr sowohl mit teilweise 
rasant steigenden Preisen als auch verlängerten Lieferzeiten für zahlreiche Komponenten und 
Materialien konfrontiert.  

Bislang haben wir diese Entwicklung intern kompensiert, sehen uns nun jedoch gezwungen, die 
teilweise massiv angestiegenen Einkaufspreise zumindest teilweise auf unsere Produkte 
umzulegen, übrigens zum ersten Mal in unserer nunmehr fast vierzigjährigen 
Unternehmensgeschichte. 

In den kommenden Wochen und Monaten werden wir unsere Verkaufspreise für zahlreiche Produkte 
sukzessive anheben müssen. Aufgrund der zahlreichen Artikelkombinationen können wir Ihnen zum 
derzeitigen Zeitpunkt keine genaueren Angaben zu Höhe und Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
Preisanpassung für einzelne Produkte machen, werden Sie jedoch zeitnah im Hinblick auf die von 
Ihnen angefragten bzw. bestellten Produkte informieren. 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und bitten um Ihr Verständnis, dass nun auch wir uns zu 
einem solchen Schritt gezwungen sehen, und bauen weiterhin auf unsere intensive und 
partnerschaftliche Zusammenarbeit. 

Mit freundlichen Grüßen 

Philip Bellm 
CEO 

Albrecht Hohenadl 
CFO / COO 
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To CAPTRON customer 

Olching, 1st June, 2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

NOTICE ABOUT ADJUSTMENT OF OUR SALES PRICES 
 

Dear customers, 

due to pandemic and allocation reasons, the current global supply situation for numerous raw 
materials, components and especially cable products and electronic components is proving to be 
extremely tight. As CAPTRON, we have been confronted for more than a year with both rapidly rising 
prices in some cases and extended delivery times for numerous components and materials.  

So far, we have compensated for this development internally, but we are now forced to pass on at 
least some of the massive increases in purchasing prices to our products, incidentally for the first 
time in our company's history, which now spans almost forty years. 

In the coming weeks and months, we will have to successively raise our sales prices for numerous 
products. Due to the large combinations of articles, we are currently unable to provide you with any 
more precise information on the amount and date on which the price adjustment will come into effect 
for individual products, but we will inform you in good time with regard to the products you have 
requested or ordered. 

Thank you very much for your understanding. We are looking forward to further build on our fruitful 
and cooperative partnership. 

 
Kind regards, 

 

 

   
Philip Bellm 
CEO 

 Albrecht Hohenadl 
CFO / COO 

 

CAPTRON Electronic GmbH | Johann-G.-Gutenberg-Str. 7 | D-82140 Olching 


