
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Geschäftspartner,

zunächst möchten wir uns auf diesem Weg für die 
hervorragende Zusammenarbeit und das in uns gesetzte 
Vertrauen in diesen schwierigen Zeiten bedanken.

Sie kennen Wolftechnik Filtersysteme als einen verläss-
lichen und kooperativen Geschäftspartner. 
Als Hersteller im Bereich der Fest-Flüssig-Trennung und 
Filtrationstechnik gehören wir seit Jahren zu Ihren zuver-
lässigsten Lieferanten. Es ist unser Anspruch, unseren 
Kunden stets höchste Qualität, Servicebereitschaft und 
termingerechte Lieferung zu gewährleisten.

Die von allen Seiten exorbitant bereits schon jetzt gestie-
genen Preise für Rohmaterial, Halbzeuge sowie Transport-
kosten, Energiekosten und Allgemeinkosten, die weit 
über die Inflationsrate hinausgehen, sowie der dauerhaft 
niedrige Wechselkurs von Euro zu US-Dollar, lassen uns 
keine andere Wahl, unsere Preise für bestimmte Artikel-
gruppen anzupassen.

Bitte beachten Sie daher, dass die Preise für 
folgende Produkte ab dem 01.01.2023 um 7% erhöht 
werden:
 
WPP-, WBW-, WGF-, WFMB-, WFMG-, WFNMB-, 
WFMBA-Tiefenfilterelemente,
WFPPA-, WFPBT-, WFPPF-, WFPPE-, WFMLP-, 
WFGFAW-, WFPES-, WFPTFE-Faltelemente,
WF-Junior, WF-Capsule, MS- und 
PD-MS-Edelstahlgewebekerzen, 
WFAK-Aktivkohlekerzen,
WFB-Filterbeutel, LUPUS-II-Elemente, 
WFHF-High Flow Elemente 
 
Die Anpassungen für alle weiteren Produktgruppen bitten 
wir gesondert anzufragen.

Bereits geschlossene Rahmenverträge und bestehende 
Abrufaufträge sind davon selbstverständlich nicht betroffen 
und laufen unverändert weiter. 

Wir freuen uns auf eine weitere, gute Zusammenarbeit.

Ladies and gentlemen, 
dear business partners,
 
first of all, we would like to thank you for the excellent 
cooperation and the trust you have placed in us in these 
difficult times.
 
You know Wolftechnik Filtersysteme as a reliable and 
cooperative business partner. 
As a manufacturer in the field of solid-liquid separation 
and filtration technology, we belong for years to your 
most reliable suppliers. It is our claim to always offer 
our customers to guarantee the highest quality, service 
readiness and on-time delivery.
 
The already exorbitantly increased prices from all sides 
for raw materials, semi-finished products as well as 
transport costs, energy costs and general costs, which 
far exceed the rate of inflation, as well as the permanently 
low exchange rate from Euro to US-Dollar, leave us no 
choice but to adjust our prices for certain groups of 
articles.
 
Therefore, please note that the prices for the 
following products from 1st January 2023 should 
be increased by 7%:
 
WPP, WBW, WGF, WFMB, WFMG, WFNMB, 
WFMBA depth filter cartridges,
WFPPA, WFPBT, WFPPF, WFPPE, WFMLP,  
WFGFAW, WFPES, WFPTFE pleated cartridges,
WF-Junior, WF-Capsule, MS and 
PD-MS stainless steel cartridges,
WFAK activated carbon cartridges,
WFB filter bags, LUPUS-II elements, 
WFHF high flow elements
 
Please request the adjustments for all other product 
groups separately.

Framework agreements already concluded and existing 
call orders of course are not affected and continue to run 
unchanged.
 
We are looking forward to a further, good cooperation.

Peter Krause Geschäftsführer


