Sehr geehrte Kunden!
Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben,
sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen.
Deshalb ist es mir ein großes Bedürfnis, die Gelegenheit zu nutzen,
um mich auch einmal bei meinem großartigen Team, allen voran
bei meiner lieben Schwester Monika Müllner, die uns seit mehr als
20 Jahren in allen Belangen eines klassischen Familienbetriebes
unterstützt und mit Rat und Tat zur Seite steht, ebenso wie unser
Meister Manfred Fruhauf, für seinen unermüdlichen Einsatz „Job, Hof
und Familie unter einen Hut“ zu bringen, aufrichtig zu bedanken.
Ich schätze eure Verlässlichkeit, Kompetenz und Loyalität sehr.
Seit Sommer 2019 dürfen wir mit Hannes Kaltenbrunner aus Absdorf, auf
einen sehr umgänglichen sowie exzellenten Diagnostiker zählen, der im
Jänner zu seiner bisherigen Ausbildung die Lehrabschlussprüfung zum
Landmaschinentechniker, ohne Berufsschulbesuch und ohne coronabedingte
Vorbereitungskurse mit Fleiß und Ehrgeiz absolvierte, ebenso wie unser Junior
Jakob, der sich nach seiner schulischen Ausbildung mit viel Engagement
und Teamfähigkeit in allen Bereichen der Werkstätte, sowie Verkauf und
Administration sehr bemüht einbringt und ihm auch von unseren Kunden eine
motivierende Wertschätzung entgegengebracht wird.
Die Herausforderungen, die wir nur Miteinander bewältigen können, werden größer.
Mit viel Leidenschaft, Ausdauer und Weitblick meistert mein Mann schon jahrelang die Balance
zwischen Landwirtschaft und Landtechnikbetrieb.
Seit kurzem bereichert der junge Quereinsteiger Florian Schnurrer unser Team mit einer
gewissen Leichtigkeit und viel technischem Verständnis.
Es freut uns natürlich sehr, dass unser Seniorchef mit seinen beinahe 87 Jahren noch täglich
seine Runden macht und auch an allem Interesse zeigt.
Das ist ein gutes Zeichen und hält Papa körperlich und geistig fit.
Ihr alle seid großartig – vielen Dank für eure Unterstützung!
Andrea Steinböck-Hauck
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Liebe Kunden!
Eine ereignisreiche Zeit liegt hinter uns und wir wissen, dass die Entwicklung des Covid Virus erhebliche
Auswirkungen auf den allgemeinen Gesundheitszustand, die Lebensfähigkeit und die Zukunftsaussichten
vieler Unternehmen hatte.
Wir dürfen mit Stolz auf ein spannendes, herausforderndes aber erfolgreiches Jahr 2021 zurückblicken,
welches wir erfreulicherweise auch ohne gesundheitliche Probleme recht gut gemeistert haben und es
bleibt weiterhin spannend.
Aufgrund des extremen Preisanstiegs von Stahl (+ 97 % im Vergleich zum Januar 2021), von
Elektronikkomponenten, Transportkosten und Reifen bleibt die Preissituation weiterhin angespannt und
eine Entwicklung, wo die Reise hingeht, nicht absehbar.
Viele unserer Lieferanten können trotz mehrerer Preiserhöhungen, das derzeitige Preisniveau im Jahr
2022 nicht halten und wir werden gerne mit Ihnen gemeinsam versuchen, geplante Investitionen heuer
noch zu bestellen, um einfach die nicht absehbare Preisentwicklung abfangen zu können und auch
vernünftige und kalkulierbare Lieferzeiten zu gewährleisten.
Details zu u.a. Traktoren und Geräten finden Sie unter www.steinboeck-hauck.at
Boomer 25 ohne Kabine
Boomer 50 mit Kabine
T4.55 S 
T4.100 F
T5.90 und T5.100 Dual Command Stufe V
T5.110 Dynamic Command mit NH Frontlader
T5.110 Auto Command
T5.140 Auto Command
T6.145 Auto Command
T.6.175 Dynamic Command
T6.180 Auto Command in Blue Power Lackierung

HARDI Navigator DELTA 3000
HARDI Navigator DELTA 4000
HARDI Commander gebraucht

Um das auch zu verdeutlichen, anbei ein Auszug aus einem Rundschreiben vom Herbst:
3,5 % Preiserhöhung NEW HOLLAND – Erntetechnik ab 1. November 2021
Aufgrund des enormen Auftragseinganges, kombiniert mit dem Komponentenmangel, können wir nicht
garantieren, dass alle oben genannten Produkte, rechtzeitig zur Ernte 2022 produziert werden.
Bitte beachten Sie, dass für alle Maschinen, die nach dem 31. Juli 2022 produziert und verrechnet
werden, der Preis der Erntetechnik „Saison 2023“ gültig ist.
Nach „Kommunikation der Preisliste“ d.h. nach Bekanntgabe einer aktuellen Preisliste für die Erntesaison
2023 haben Sie 10 Tage Zeit, Bestellungen die noch in der Saison 2022 getätigt wurden und nach dem
1. August 2023 produziert werden, zu stornieren.
Mein Franz, ein aufmerksamer Beobachter meint dazu es ist unvorstellbar, was da abgeht!
Eine Inflation, die auf 5% zusteuert mit Luft nach oben, das Ersparte täglich weniger wert wird, man mit
Minuszinsen und Verrechnung von Verwahrungsentgelt monatlich 0,50 % p.a. konfrontiert ist, etc.

