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Kundeninformation für das Jahr 2019 
Preisanpassung per 01.01.2019 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
werte Geschäftspartner, 

leider kam es letzte Woche bei der automatisierten elektronischen Versendung der Kundeninformation für das Kalenderjahr 
2019 bei einigen Kunden und Partnern zu einer technischen Panne. Sollten Sie davon betroffen gewesen sein, möchten wir 
uns nochmals höflichst dafür entschuldigen. Sie finden nachträglich die korrigierte und gültige Kundeninformation für das 
Kalenderjahr 2019.  

Sie haben sich auch heuer wieder für uns als Entsorgungsunternehmen und damit gleichzeitig für eine professionelle, 
gesetzeskonforme und nicht zuletzt ökologische Entsorgung Ihrer Abfallfraktionen entschieden.  

Die konjunkturelle Situation hat sich in Österreich, wie die letzten Jahre bereits spürbar, auch heuer wieder deutlich 
verbessert, wodurch aber auch die gesamten Abfallmengen stark angestiegen sind. Dieses nationale Überangebot wird 
durch zusätzliche Abfallströme aus den Nachbarländern wie Deutschland, Italien und Slowenien verstärkt. Bei den 
Verwertungsanlagen führt dies zu massiven Kapazitätsengpässen, welche sich wiederum in erheblichen Preissteigerungen 
bemerkbar machen. Erschwert wird die Situation leider auch durch ein, seit Anfang 2018, bestehendes Importverbot Chinas 
für Kunststoffabfälle. Neue gesetzliche Regelungen, wie z.B. die „Abtrennung und getrennte Behandlung von Dämmstoffen" 
oder die „Umsetzung der Recyclingholzverordnung", führen zu höheren Qualitätsanforderungen und somit zu erheblichen 
Kostensteigerungen in der Behandlung. 

Um weiterhin die langfristige Entsorgungssicherheit und vor allem ein qualitatives, ökologisches und wirtschaftlich 
funktionierendes System anzubieten, sehen wir uns aus oben beschriebenen Gründen veranlasst, die Entgelte per 
01.01.2019 anzupassen: 

• Nicht gefährliche Abfälle: durchschnittlich um +0,02 € / kg auf Basis Preise 2018 
• Gefährliche Abfälle: durchschnittlich um +20% auf Basis Preise 2018 (bei problematischen 

Einzelfraktionen können auch höhere Preisanpassungen notwendig sein) 
• Logistik: + 5% auf Basis Preise 2018

Sollten Sie einen bestehenden Vertrag mit darin geregelter Preisanpassung haben, dient dieses Schreiben als allgemeine 
Kundeninformation. 

Ihr zuständiger Verkaufsmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung. 
Auf Wunsch beraten wir Sie auch über unsere bestehenden Dienstleistungen und erarbeiten gerne mit Ihnen gemeinsam 
ein für Sie optimal zugeschnittenes Entsorgungskonzept. 

Wir hoffen, Sie auch weiterhin zu unseren zufriedenen Kunden zählen zu dürfen, um für Sie eine qualitativ hochwertige 
Entsorgung sicherzustellen.  Wir möchten uns auf diesem Wege für die Zusammenarbeit und das entgegengebrachte 
Vertrauen bedanken und wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und viel Erfolg für das kommende Jahr.   

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Nemetz Entsorgung und Transport AG Team 


