
 

 

 

Amriswil, Dezember 2022 

Preisentwicklungen 2023 

Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kunden 

Neue Herausforderungen bringen uns weiter, nur wer nach vorne schaut verliert sein Ziel nicht aus 
den Augen. Trotz allen Turbulenzen im In- und Ausland halten wir an unseren Werten fest.  

** Gemeinsam zu nachhaltigem Mehr-Wert für Mensch und Umwelt. ** 

An dieser Stelle gebührt Ihnen ein grosses Dankeschön, denn ohne Sie läuft die Kreislaufwirtschaft 
nicht rund. Wir sind immer wieder positiv erfreut, wie wichtig auch Ihnen ein gesunder und 
nachhaltiger Umgang mit Rohstoffen und Wertstoffen ist. Wir unterstützen und beraten Sie gerne in 
diesen Bereichen. Mit fundierten Gesprächen finden wir neue und bessere Wege für eine 
nachhaltigere Zukunft. 

Transporte 

Im April haben wir einen Treibstoffzuschlag auf Transporte eingeführt. Die Basis des Zuschlags ist 
unter der ASTAG.ch Treibstofftabelle einsehbar. Diesen Zuschlag behalten wir bei und hoffen, Ihnen 
auch einmal Abschläge präsentieren zu können. Wir fahren seit 30 Jahren den umweltfreundlichen 
und entschwefelten Diesel «eco speed», daran halten wir auch aus Überzeugung fest. Mit einem 
kleinen Mehraufwand erreichen wir einen grossen Beitrag zum Umweltschutz. Die Beschaffungs- und 
auch die Unterhaltskosten sind gestiegen, wir rechnen mit einer Transportpreiserhöhung von 5%.  

Besonders wichtig für uns sind unsere MitarbeiterInnen, es ist uns ein grosses Anliegen mit einer 
fairen und guten Entlöhnung unsere Wertschätzung zu zeigen. Dank unseren langjährigen 
Teammitgliedern profitieren auch Sie von einer geballten Ladung Kompetenz und Fachwissen. 

Recycling 

Viele Prozesse im Recycling benötigten Energie, das schlägt sich bei den Vergütungen nieder. In 
welcher Höhe die Abschläge sein werden ist uns noch nicht bekannt. Wir haben die Weichen früh 
gestellt und auf 100% Solarstrom gesetzt und konnten so die Preise vor massiven Erhöhungen 
bewahren. Davon profitiert unsere ganze Kundschaft und darauf sind wir stolz.  

Entsorgungen 

Bei den Entsorgungspreisen werden die Erhöhungen spürbar sein, was wieviel aufschlägt wissen wir 
noch nicht. Wir prüfen sämtliche Abnehmer, Verwerter und Deponien. Es ist davon auszugehen, dass 
sich die Kosten für die Entsorgungen um 5 bis 10% erhöhen werden. Wir informieren Sie wie gewohnt 
Ende Januar 2023.  

Für allfällige Fragen und Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Wir danken Ihnen für die gute Zusammenarbeit und das Vertrauen in unser Unternehmen. Wir freuen 
uns, Ihnen unsere Dienstleistungen auch weiterhin zur Verfügung zu stellen. 

Freundliche Grüsse 
Heinz, Rolf und Kurt Brühlmann 


