
 

MITTEILUNGEN  DES VEB SACHSENRING AUTOMOBILWERKE ZWICKAU 

Sonderrundschreiben 

an unsere privaten Vertragswerkstätten, 

an alle PGH und Vertragswerkstätten mit staatlicher Beteiligung! 

Betrifft: Begleichung der Rechnungen unseres Ersatzteile-Vertriebslagers 

Durch unseren Hauptbuchhalter wurden wir davon verständigt, daß es eine Anzahl obengenannter Vertragswerkstätten 
gibt, die laufend mit der Bezahlung gelieferter „Trabant"-Ersatzteile im Rückstand sind. 

Wir appellieren deshalb hiermit an unsere Vertragswerkstätten, daß die Rechnungen über bezogene Ersatzteile gemäß 
den gesetzlichen Bestimmungen bezahlt werden, denn es ist keine gute Zusammenarbeit, wenn laufend gemahnt werden 
muß und darauf nicht reagiert wird. Wir bezahlen an unsere Vertragswerkstätten für ausgeführte Durchprüfungs- oder 
Garantiearbeiten die ihnen zustehenden Gelder in der vorgeschriebenen gesetzlichen Frist, und wir müssen erwarten, 
daß sich auch unsere Vertragswerkstätten an ihre Verpflichtungen halten. Es ist Ihnen bekannt, daß wir das gesamte 
Abrechnungsverfahren umgestellt haben, und zwar in der Form, daß die den Garantieberichten und den Durchprüfungs-
anweisungen beiliegenden Rechnungen sofort bezahlt werden, ohne daß wir zu diesem Zeitpunkt bei ausgeführten 
Garantiearbeiten, die einen Materialeinsatz erforderlich machten, die alten Teile zur Kontrolle hier vorliegen haben. 
Darüber hinaus haben Sie das Recht, Ihre Rechnungen, die einen Betrag von 300 DM übersteigen, im RE-Verfahren einzu-
ziehen. 

Wir bringen dies alles in der Form eines Sonderrundschreibens zum Ausdruck und hoffen, daß diese Ausführungen 
genügen, daß die Vertragswerkstätten, die heute noch offenstehende Rechnungen haben, diese unverzüglich begleichen 
und im weiteren Verlauf der gemeinsamen Geschäftsverbindung die gekauften Kraftfahrzeugteile innerhalb der gesetz-
lichen Frist bezahlen. Wir würden es ungern tun, wenn wir der einen oder anderen Vertragswerkstatt in unserem Ersatz-
teilevertriebslager die Ersatzteilelieferung sperren müßten, denn die angedeutete Maßnahme würde sich letztlich nur auf 
dem Rücken unserer „Trabant"-Kunden auswirken, indem von den betreffenden Werkstätten kein einwandfreier Kunden-
dienst mehr durchgeführt werden konnte, weil durch eigenes Verschulden keine Ersatzteile am Lager sind. 
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