
Ton schafft 
mehr Wert 
für uns alle.
Neues Preis- und Konditionensystem 
ab 01. März 2021



Sehr geehrte 
Geschäftspartner 
und Freunde des 

hochwertigen 
Bauens,

sowohl beruflich als auch privat durch 
die Covid-19-Pandemie beeinflusst,  
erleben wir alle ein herausforderndes 
Jahr 2020. Wir hoffen, dass Sie und Ihre 
Familien wohlbehalten und mit Zuver-
sicht durch die vergangenen Monate ge-
kommen sind und wünschen Ihnen, dass 
dies auch so bleibt!

Unsere Geschäftsbeziehung stimmt uns 
zuversichtlich: Eine partnerschaftliche, 
von Vertrauen, Offenheit und gegenseiti-
ger Wertschätzung geprägte Zusammen-
arbeit ist die Basis für den gemeinsamen 
Erfolg. Auch und gerade dann, wenn der 
persönliche Dialog einmal nicht möglich 
ist. Dafür möchten wir Ihnen auch an die-
ser Stelle gerne einmal „Danke“ sagen!

Mit unserem Vertrieb von Tonbaustof-
fen aus einer Hand haben wir bereits 
erfolgreich die Komplexität in der ge-
meinsamen Marktbearbeitung reduziert 
und damit insbesondere in den letzten 
Monaten einen deutlichen Mehrwert für 
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unsere Geschäftsbeziehung generiert. 
Die vergangenen Monate haben jedoch 
auch gezeigt, dass wir weiter intensiv 
daran arbeiten sollten, die Zusammen-
arbeit zwischen Ihnen und Wienerberger 
so effizient und einfach wie möglich zu 
gestalten! 

Das haben wir getan und führen als  
Ergebnis dessen zum 01. März 2021 
ein neues harmonisiertes Preis- und 
Konditionensystem für unsere Marken  
Poroton, Terca, Penter, Koramic und 
Kamtec ein. Wesentliche Bestandteile 
des neuen Systems sind die überarbei-
teten Bruttolistenpreise, die Ihnen ein 

vereinfachtes Rabattsystem mit hoher 
Preistransparenz für all unsere Tonbau-
stoffe für die gesamte Gebäudehülle  
garantieren. 

Selbstverständlich wird Ihnen unser  
Ansprechpartner vor Ort Ihre individuel-
len, ab 01. März 2021 gültigen Konditio-
nen persönlich vorstellen und zeitnah zur  
Terminvereinbarung für ein Gespräch 
oder Online-Meeting auf Sie zukom-
men. Wir freuen uns auf die Fortsetzung 
unserer partnerschaftlichen Geschäfts-
beziehung sowie den Ausbau unserer  
erfolgreichen Zusammenarbeit. Bleiben 
Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
Wienerberger GmbH



Als Systemanbieter von innovativen, nachhaltigen 
und energieeffizienten Tonbaustoffen aus einer 
Hand, unterstützen wir Sie zuverlässig mit unserer 
bewährten und umfassenden Beratungskompetenz 
von Wienerberger.

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit und den  
Anspruch, dabei mehr Wert durch mehr Effizienz 
zu schaffen, bauen wir jetzt noch weiter aus.







Um unsere Partnerschaft noch effizienter zu 
gestalten und das Ziel einer hohen Wertschöp-
fung zu fördern, führen wir zum 01. März 2021 
ein neues harmonisiertes Preis- und Konditionen- 
system für unsere Marken Poroton, Terca, Penter 
und Koramic ein.



Wesentlicher Bestandteil des neuen Systems ist ein 
vereinfachtes Konditionensystem, das sich 
für Sie durch eine klare, leicht zu berechnende und 
transparente Struktur auszeichnet.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Schnellere  
Preisfindung, vereinfachte Abwicklung, optimierte 
Preissteuerung, effizientere Kalkulationen, transpa-
rentere Ergebnisse und weniger Reklamationen.







Hiermit werden Prozesse, wie Preisfindung und 
Bestellabwicklung effizienter. 

Es bleibt mehr Zeit, um sich noch intensiver auf 
die Beratungen der Kunden und den Verkauf zu 
konzentrieren.



Haben Sie Fragen? 
Unser Verkäufer hat Antworten und erklärt Ihnen 
gerne persönlich oder per Online-Meeting unser 
neues Preis- und Konditionensystem.





Tonbausto� e von Wienerberger

Poroton scha� t ideale Lebens-
räume für Generationen. Energie-
e�  zient, langlebig und wohngesund.

Wandlösungen

Kamtec Schornsteine sind die 
perfekte ökologische Ergänzung 
für energiee�  ziente Gebäude und 
einfach zu verbauen.

Schornsteinsysteme

Terca bietet unendliche Möglich-
keiten Fassaden zu gestalten – in 
zahlreichen Farben und Strukturen.

Fassadenlösungen

Die Vielseitigkeit des natürlichen Rohsto� s Ton begeistert seit Jahrtausenden die Men-
schen. Tonbausto� e bieten jeder Idee Raum und geben jedem Gebäude eine einzig-
artige, natürliche und nachhaltige Ober� äche. Menschen fühlen sich in Tongebäuden 
sicher und genießen das angenehme Raumklima. Deshalb produzieren und vertreiben 
wir von der Wienerberger GmbH ökologische und wirtschaftliche Tonbausto� e für die 
gesamte Gebäudehülle – aus Überzeugung und mit Leidenschaft.

Argeton erö� net Architekten kreative 
Räume für Fassaden. Vielfältig in 
kräftigen Farben und spannenden 
Formen.

Fassadensysteme

Penter ist der beste Weg, Böden 
und Plätze zu gestalten. Lassen 
Sie sich von Farben und Formen 
inspirieren.

P� asterklinker

Koramic gibt den Dächern ein 
Gesicht – mit vielen Farbtönen und 
Ober� ächen sowie einem perfekten 
System für Sturmsicherheit.

Dachlösungen
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