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DATE. 

 Anders Lassen 30. September 2021 
 

Notification of price adjustment per. 2021-11-01.  
 
Jens S. Transmissioner A/S is forced to adjust prices on all standard transmission products in relation to the 
current applicable gross prices. 
 
This price adjustment does not apply to Gear, Gearmotors and Conveyor Belt products. 
 
We have so far used our stock which we have been able to offer at old prices, but it has been used up and we 
continue to meet large price increases on both products and freight of the same, from all our suppliers and 
freight forwarders. 
 
We adjust all transmission products' gross prices and net prices per. November 1, 2021 by +9.6%. 
 
We exclude all ongoing orders and new sales orders registered until November 1, 2021 with delivery no later 
than December 31.,2021 and we exclude all ongoing framework orders. 
 
We regret the situation and we have done what we could to delay the price increase to see if product and 
freight prices would fall again, but unfortunately this has not happened. 
 

Benachrichtigung über Preisanpassung per. 2021-11-01. 
 
Jens S. Transmissioner A/S ist gezwungen, bei allen Standard Transmissions Produkten die Preise in Relation 
zu den jeweils geltenden Bruttopreisen zu regulieren. 
 
Die Preisregelung gilt nicht für Getriebe, Getriebemotoren und Förderbandprodukte. 
 
Wir haben unseren Lagerbestand, den wir zu alten Preisen anbieten konnten, bisher gebraucht, aber er ist 
aufgebraucht und wir treffen weiterhin auf große Preiserhöhungen sowohl bei Produkten als auch bei deren 
Fracht bei allen unseren Lieferanten und Spediteuren. 
 
Wir regeln die Bruttopreise und Nettopreise aller Transmissions Produkte am 1. November 2021 um +9,6%. 
 
Ausgenommen sind alle laufenden und neuen Kundenaufträge, die bis zum 1. November 2021 mit Lieferung 
bis spätestens 31. Dezember 2021 registriert sind, sowie alle laufenden Rahmenaufträge. 
 
Wir bedauern die Situation und haben unser Möglichstes getan, um die Preiserhöhung zu verzögern, um zu 
sehen, ob die Produkt- und Frachtpreise wieder sinken würden, aber leider ist dies nicht geschehen. 
 
 
Kind Regards / Mit freundlichen Grüßen 

JENS S. TRANSMISSIONER A/S 

Anders Lassen 
CEO 
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