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seit 2 Jahren haben wir unsere Preise (außer Propan) konstant gehalten, trotz der widrigen Umstände der Covid 19 Pandemie. Nun 
verbuchen wir innerhalb kurzer Zeit diverse Preiserhöhungen, welche wir nicht mehr kompensieren können und müssen unsere Preise 
anpassen. 

Die aktuelle Situation in der Ukraine und die damit einhergehenden Veränderungen am Markt verschärfen die Bedingungen nochmals. Es 
besteht die Gefahr, dass eine durchgehende Versorgung nicht mehr gesichert ist. Engpässe im Gas- und Stahlmarkt sind angekündigt. 

Aktuell trifft es den Propangasmarkt mit voller Wucht. Ab sofort können wir nur noch zu aktuellen Tagespreisen und bei entsprechender 
Verfügbarkeit liefern. Bitte fragen Sie bei Bedarf den aktuellen Preis und die verfügbaren Mengen bei uns an. Eingehende Bestellungen 
ohne vorherige Absprache werden wir kurzfristig bearbeiten und wie gewohnt ausliefern. Sollte keine kurzfristige Verfügbarkeit bestehen, 
informieren wir Sie umgehend und stimmen uns mit Ihnen ab. 

Der Preis für die Propangasflaschen ist regelrecht explodiert, neue Flaschen sind kaum zu bekommen. Aus diesem Grund können wir bis 
auf weiteres nur noch „Zug um Zug" tauschen. In Ausnahmefällen können wir Ihnen zusätzliche Propangasflaschen zu unserem 
bisherigen Pfandbetrag plus einen Teuerungszuschlag zur Verfügung stellen. Der Teuerungszuschlag wird regelmäßig dem Markt 
angepasst und wird bei Rückgabe der Flaschen nicht erstattet. Bei einem Tausch „Zug um Zug" kommt es nicht zur Berechnung des 
Teuerungszuschlages und es bleibt wie gehabt ein reines „Durchtauschen". 

Die Füllungspreise der technischen Gase (Einzelflaschen und Bündel) erhöhen sich ab dem 01.04.2022 um 6,5 %. Wir erwarten ein sehr 
turbulentes Jahr und rechnen mit weiteren Preisveränderungen. Daher können wir keine langfristige Preisbindung eingehen und werden 
die Füllungspreise wöchentlich prüfen und ggf. anpassen. Aufgrund der schnelllebigen Zeit werden wir weitere Preisanpassungen nicht 
mehr im Vorfeld ankündigen können. Bitte fragen Sie bei Interesse an. 

Da auch die Gasflaschen für die technischen Gase von den Problemen im Stahlmarkt betroffen sind, gibt es ebenfalls erhebliche 
Preissteigerungen sowie eine eingeschränkte Verfügbarkeit. Daher bitten wir unsere Leihflaschenkunden, nur ihre normalen 
Verbrauchsmengen zu bestellen und keine übermäßige Bevorratung anzustreben. Auch hier sollte möglichst „Zug um Zug" getauscht 
werden. Wir haben zwar vorgesorgt und unseren Lagerbestand noch im Jahr 2021 kräftig aufgestockt, aber diese Mengen werden 
größtenteils benötigt, um alle Stammkunden sicher versorgen und den Kreislauf aufrechterhalten zu können. Würde sich jetzt jeder Kunde 
eine erhöhte Flaschenmenge bevorraten, wäre ein flüssiger Kreislauf nicht mehr zu erreichen und es käme zu weiteren Stockungen. Wir 
bitten daher um Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe. Bitte bestellen Sie nur die Mengen, welche auch wirklich gebraucht werden und geben 
Sie leere Gasflaschen schnellstmöglich wieder an uns zurück. 

Von den Preissteigerungen sind leider auch unsere Zubehörprodukte (wie Druckminderer, Schläuche, Flaschenwagen) betroffen. Eine 
ständige Marktanpassung ist unvermeidbar. Bitte fragen Sie bei Bedarf die aktuellen Preise, Verfügbarkeiten und Lieferzeiten bei uns an. 

Seit 2006 bieten wir unseren Kunden einen besonderen Lieferservice und liefern innerhalb unserer Tourenplanungen im Nahbereich 
kostenlos (s. a. Lieferbedingungen auf unserer Homepage sts-gas.de). Die extremen Kraftstofferhöhungen der letzten Tage zwingen uns 
zum Handeln. Ab dem 15.03.2022 erheben wir einen moderat berechneten Ökozuschlag, welcher sich kurzfristig ändern kann und sich 
am Markt orientiert. Aktuell liegt der Ökozuschlag bei € 6,95 netto pro Auslieferung. Abholerkunden betrifft dieses selbstverständlich nicht. 

Wir bedauern es sehr, Ihnen mit diesem Schreiben keine besseren Informationen mitteilen zu können. Trotz dieser Umstände und 
besonders in dieser schweren Zeit, wollen wir Ihnen ein starker und verlässlicher Partner sein. Wir freuen uns, wenn Sie uns gewogen 
bleiben. Gemeinsam meistern wir die Herausforderungen und hoffen auf bessere Zeiten. 

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit 
und stehen Ihnen gerne zur Verfügung! 

Ihr Team der 
STS® Gas und Technik 
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