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Notification of price adjustment 2022-07-01 
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 Belts. We are 
still met with large price increases on both products and freight from all our suppliers 
and forwarders.  
 
We adjust all transmission products' gross prices and net prices per. July 1, 2022 by 
+12,5%.  
 
We exclude all ongoing orders and new sales orders registered until July 1, 2022 with 
delivery no later than August 31.,2022 and we exclude all ongoing framework orders.  
 
We regret the situation, and we will continuously keep a close eye on the price 
development to see if product and freight prices may fall again so we can reduce prices 
accordingly. 
 
Best regards 
 

Anders Lassen 
Anders Lassen 
CEO 
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Benachrichtigung über Preisanpassung 2022-07-01 
Jens S. Transmissioner A/S ist gezwungen, bei allen Standard Transmissions 
Produkten die Preise in Relation zu den jeweils geltenden Bruttopreisen zu regulieren.  
 
Diese Preisregelung gilt nicht für Getriebe, Getriebemotoren und Förderbänder.  
 
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. Juli 
2022 um +12,5%.  
 
Ausgenommen sind alle laufenden und neuen Kundenaufträge, die bis zum 1. Juli 
2022 mit Lieferung bis spätestens 31. August 2022 registriert sind, sowie alle 
laufenden Rahmenaufträge.  
 
Wir bedauern die Situation und wir werden die Entwicklungen genua verfolgen um zu 
sehen ob die Produktund Frachtpreise wieder sinken würden, so daß wir auch unser 
Preise hoffnungsvoll reducieren kann. 
 
Mit freundlichen Grußen 
 

Anders Lassen 
Anders Lassen 
CEO 
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