
 

MITTEILUNGEN  DES VEB SACHSENRING AUTOMOBILWERKE  ZWICKAU 

Tr/125-J 

Erfahrungsaustausch 

Die gesammelten Erfahrungen über den jährlich durchgeführten Erfahrungsaustausch mit allen Vertragswerkstätten haben 
ergeben, daß es sich erforderlich macht, das Niveau dieser Zusammenkünfte zu erhöhen, damit exakte Feststellungen 
getroffen werden können. Die Einbeziehung aller Vertragswerkstätten in diese Beratung ergab nicht den erforderlichen 
fruchtbringenden Austausch, da der Te ilnehmerkreis zu groß geworden ist. 
Um in Zukunft bei diesen Beratungen zu erreichen, daß diese nutzbringend auf dem Gebiet der Neukonstruktion sowie 
dem Reparatursektor sind, macht es sich notwendig, diese Erfahrungsaustausche nur mit einer begrenzten Anzahl der 
Vertragswerkstätten durchzuführen. Der Kontakt zwischen Ihnen und uns wird dadurch keinesfalls geschmälert, da alle 
Sie und uns interessierenden Fragen bei den durchzuführenden Besuchen unserer Instrukteure besprochen werden 
können. Die Auswertung der in kleinem Rahmen stattfindenden Erfahrungsaustausche wird auch Ihnen durch unsere 
Instrukteure nahegebracht werden. Wir bitten hiermit, f ür die v on uns getroffene Maßnahme Verständnis zu haben. 

Pflegehandbuch 

Für den „Trabant" wurde ein Pflegehandbuch erarbeitet. Dasselbe steht ab sofort zur Verfügung und kann vom Fach-
buchversand im Buchhaus Leipzig C1, Postfach 287, zum Preise von 5,20 DM bezogen werden. Der Auftrag muß mit der 
Kenn-Nummer FP 12 versehen sein. Wir bitten hiermit, Ihren „Trabant"-Kunden von diesem Buch Kenntnis zu geben. 
Dieses Buch enthält in der Hauptsache Hinweise für die Bastler und Selbstreparateure. 

Garantiekarte für Bleistarterbatterie  
Wir bringen Ihnen zur Kenntnis, daß der VEB Grubenlampenwerk Zwickau, als Hersteller der Bleistarterbatterie für den 
„Trabant", Garantiekarten herausgegeben hat. Diese Garantiekarte wird jedem Fahrzeug bei der Auslieferung ab 
2. Januar 1963 mitgegeben. Garantiereklamationen an der Starterbatterie können lediglich bei den zuständigen und 
anerkannten Batteriediensten vorgebracht werden. Dabei ist erforderlich, daß in jedem Falle die Garantiekarte mit vor-
gelegt wird. Wir bitten, Ihren Kundenkreis entsprechend aufzuklären.  

Instandsetzung durch Unfall beschädigter Karossen 
Für die Vertragswerkstätten der Bezirke Gera, Erfurt und Suhl bringen wir hiermit zur Kenntnis, daß die Vertragswerkstatt 

PGH 
Kfz.-Instandsetzung „Motor" 
Meiningen (Thür.) 
Leipziger Straße 30 
Fernruf 2544 

ab sofort aufnahmefähig fur die oben angeführten Karossen ist. Die PGH Meiningen hat sich die erforderlichen Vor-
richtungen und Werkzeuge angeschafft, so daß die Gew ähr für eine exakte Instandsetzung gegeben ist. Erw ähnt wird 
noch, daß die PGH auch in der Lage ist, Neulackierungen durchzuführen. Wir bitten hiermit, sich bei Bedarf mit der 
genannten PGH ins Einvernehmen zu setzen. 

Zwickau, den 19. Februar 1963 

KAD He/Hf. 
V E B S A C H S E N R I N G  
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