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 Frick, 6.  Jul i  2021 

 

An unsere Geschäftspartner

Die aktuelle Situation ist  für uns alle nach wie vor eine grosse Herausforderung. Es ist  deshalb 

 unerlässlich, dass ein konstruktiver Umgang unter Geschäfts- und Vertragspartnern geführt 

 werden kann. Bit te beachten Sie auch weiterhin folgenden Sachverhalt.

Lieferungen
Die Stahlton Bauteile AG ist  bestrebt,  Lieferungen zeitgerecht auszuführen. Durch strikte 

 Einhaltung der vom BAG angeordneten Verhaltensregeln für al le Mitarbeiter,  können wir Ein-

schränkungen in unserer gewohnten Flexibi l i tät  nicht ausschliessen. Daher sind alle Lieferungen 

frühzeit ig mit  uns abzustimmen. Nur von uns bestät igte Liefertermine können eingehalten werden.

Klausel COVID-19
(1)  Die Parteien st immen überein, dass die heute gült igen, d.h. bereits angeordneten, behördlichen 

Massnahmen im Zusammenhang mit  der COVID-19-Pandemie nicht als ausserordentl iche Um-

stände i .S.v.  Art.  59 SIA 118 quali f iz ieren und dass – aber – neue, heute nicht konkret und zu-

verlässig vorsehbare behördliche Massnahmen im Zusammenhang mit  der COVID-19-Pandemie 

oder anderen Ereignissen weiterhin als Force Majeure-Tatbestände i .S.v.  Art.  59 SIA 118 gelten.

(2)   Die Parteien verpfl ichten sich, ( I )  bei  solchen neuen Massnahmen oder ( I I )  bei  neuen ausser-

ordentl ichen Umständen i .S.v.  Art.  59 SIA 118 oder ( I I I )  bei  COVID-19-bedingten Leistungs-

störungen umgehend und formalisiert  gegenseit ig Kontakt aufzunehmen (Art.  95 Abs. 2 SIA 118 

analog) und so rasch wie möglich eine betrieblich und wirtschaft l ich ausgewogene Lösung zu 

suchen. Dabei sollen die üblichen betrieblichen und wirtschaft l ichen Risiken und die damit 

 verbundene Risikoallokation nicht grundsätzl ich und grundlegend geändert werden.

(3)   Die Parteien st immen überein, dass die Schliessung einer Baustelle nur einvernehmlich oder 

auf hoheit l iche Anordnung hin erfolgen kann.
 

Diese Klausel gi l t  ab sofort  und bis auf Weiteres für al le neuen Geschäftsabschlüsse.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihr Vertrauen. 

Stahlton Bauteile AG

Klausel COVID-19
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 Frick, 18.  März 2022 

 

Sehr geehrte Geschäftspartner

Die Situation an den Rohstoffmärkten verschärft  sich rasant.  Viele unserer Lieferanten haben tei ls 

massive Preiserhöhungen eingeführt oder sie kurzfrist ig angekündigt.  Dazu kommen drastisch 

gestiegene Energie- und Logist ikkosten. Dies zwingt auch uns zu Preiserhöhungen.

Ab dem 1. Apri l  2022 erheben wir einen Rohstoff-Teuerungszuschlag von 6,5 % auf unsere Ab dem 1. Apri l  2022 erheben wir einen Rohstoff-Teuerungszuschlag von 6,5 % auf unsere 

Verkaufsnettopreise ab Werk.Verkaufsnettopreise ab Werk.

Dieser transparent ausgewiesene Zuschlag bezieht sich auf sämtliche Produkte, Zuschläge und 

Zubehör aus unserem Sortiment 2022.

Zudem wird bei  Lieferungen durch Stahlton ab 1.  Apri l  2022 ein temporärer Treibstoff  zuschlag von Zudem wird bei  Lieferungen durch Stahlton ab 1.  Apri l  2022 ein temporärer Treibstoff  zuschlag von 

5 % auf die ausgewiesenen Transportansätze in Rechnung gestell t .5 % auf die ausgewiesenen Transportansätze in Rechnung gestell t .  

Dieser variable Zuschlag kann ohne weitere Ankündigung den Treibstoffkosten angepasst werden.

Bezüglich LieferfähigkeitLieferfähigkeit  setzen wir auch künft ig al les daran, unsere gewohnten Fristen sicher-

zustellen. Trotzdem ist  es aus heutiger Sicht schwierig abzuschätzen, inwieweit  die Verknappung 

der Ressourcen auch Einfluss auf die Lieferfristen haben werden.

Wir bit ten Sie um vorausschauende Planung und frühzeit ige Bestellungen.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis in dieser schwierigen Situation und freuen uns auf eine  

weiterhin partnerschaft l iche Zusammenarbeit.

Stahlton Bauteile AG

Rohstoff- und Treibstoff- 
Teuerungszuschlag




