
 

MITTEILUNGEN   DES VEB  SACHSENRING  AUTOMOBILWERKE  ZWICKAU 

Achtung, sehr w i c h t i g ! 

Sonderrundschreiben vom 4.9.1964 
Reorganisation der Garantieberichtsabwicklung 

Tr. 182 J 

Mit dem besagten Sonderrundschreiben unterrichteten wir Sie davon, daß ab 1.10.1961 
eine Veränderung in der Abwicklung Ihrer geldlichen Forderungen aus Garantiearbei- 
ten erfolgt, da wir die Abrechnung werksseitig im Hollerithverfahren durchführen.  
Es wurde weiter festgelegt, daß monatlich eine einmalige Überweisung Ihrer Forde- 
rung durchgeführt wird. 

Auf Grund des Gesetzblattes Teil, II Nr. 93 vom 10.10.1964 ist ab 1.1.1965 ein neues 
Verrechnungssystem wirksam geworden. Es ist deshalb erforderlich, ab 1.3.1965 eine 
Veränderung in der Bezahlung Ihrer Forderungen, die von Garantieleistungen herrühren, 
durchzuführen. 

1. Ab 1.3.1965 sind zu den Garantieberichten wieder Sammelrechnungen in zweifacher 
Ausfertigung - wie es vor dem 1.10.1964 üblich war - einzureichen. (Siehe In-
formationsdienst Tr 78/I vom 1O.2.1961). Bei der Ausstellung der Sammelrech- 
nung ist so zu verfahren, daß die Garantieberichte, die die Limousine betreffen, 
untereinander aufzuführen sind. Dasselbe trifft für die Garantieberichte der 
Kombifahrzeuge zu. Diese Maßnahme erleichtert uns die Arbeit bei der Kontenbe-
lastung, da Limousine und Kombi in unserer Buchhaltung getrennte Nummern 
haben. 

 
1.1 Jeder Rechnung ist das Formular "VLV Spremberg Ag/31O/64/DDR/3554/I/21/3" 

ausgefüllt beizufügen. Hierbei ist folgendes zu beachten: 

Der Gesamtbetrag ist nicht in die vorgesehene Rubrik ..... MDN einzusetzen, 
sondern in die Spalte, die den Vermerk trägt "Verwendungszweck, Aktenzeichen  
usw." Dies ist aus folgendem Grund unbedingt einzuhalten. Würden Sie den End-
betrag in die vorgesehene Rubrik einsetzen und es müßte von uns eine Verände- 
rung des Betrages erfolgen, Müßte in einem solchen Fall von uns ein neuer 
Gutschriftsträger ausgestellt werden. Dies wollen wir von vornherein vermeiden. 

1.2 Auf dem Gutschriftsformular "VLV Spremberg Ag/31O/64/DDR/3554/I/21/3 sind  
Ihre Rechnungsnummer und die Garantie-Berichtsnummern, die die Rechnung be-
treffen, anzuführen. (Hinzu kommt die Angabe des Gesamtrechnungsbetrages wie  
schon unter 1.1 angeführt). 

1.3 Beträge bis zu 200,— MDN müssen auf Postscheckkonto überwiesen werden, des- 
halb ist es erforderlich, daß auf dem Gutschriftsträger die Nr. Ihres Post-
scheckkontos eingesetzt wird. Falls Sie kein eigenes Postscheckkonto haben,  
ist die Postscheck-Nr. Ihrer Bankverbindung anzugeben.     
Bei Beträgen bis zu 2OO,— MDN wird der Gutschriftsträger dreifach benötigt,  
d.h. also, daß bei Ausschreiben dieses Trägers ein dünnes Blatt beizulegen  
ist, welches uns als zweite Kopie dient. 
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1.4 Beträge über MDN 2oo,-- werden auf Ihre Bankverbindung überwiesen. 
Es ist erforderlich, in diesen Fällen die Konto- und Kennummer 
Ihrer Bankverbindung anzugeben. 

1.5 Die Ihnen von uns erteilte Vertragswerkstätten-Kennummer bleibt 
weiterhin bestehen und muß auf der Sammelabrechnung angegeben werden. 

1.6 Wird nur ein einzelner Garantie-Bericht eingesandt, ist die Bei- 
fügung einer zweifachen Rechnung nicht erforderlich. Erforderlich 
jedoch ist, daß der ausgefüllte Gutschriftsträger diesem Bericht 
beiliegt. Wir möchten aber erwähnen, daß diese Form der Garantie-
berichtsabwicklung nicht erwünscht ist und man hiervon nur in Aus-
nahmefällen Gebrauch machen soll, d.h., wenn monatlich nur ein 
Garantie-Bericht in dieser oder jener Vertragswerkstatt anfallen 
sollte. 

2.  Rückführung der Altgarantieteile 

2.1 Damit die gesamte Garantieberichtsabwicklung und Abrechnung Ihrer    
Auslagen einwandfrei durchgeführt werden kann, ist es erforderlich,  
daß die Altersatzteile Zug um Zug an uns zurückgeschickt werden.  
Es ist Ihnen klar, daß die Anerkennung einer Garantieforderung, bei  
der Teile ersetzt worden sind, erst dann erfolgen kann, wenn das 
betreffende Altteil mit dem Blatt 4 des Garantie-Berichtes vorliegt, 
d.h., daß wir die Kontrollmöglichkeit haben, ob der Garantiefall zu  
Recht besteht oder nicht. 

3.  Abrechnung der Durchprüfungsarbeiten 
3.1 Die Abrechnung der Durchprüfungsarbeiten wird in der bisherigen Form    

beibehalten. 
Neu hinzu kommt, daß diesen Rechnungen ebenfalls ein Gutschrifts—    
träger beizufügen ist. Bei den Beträgen bis 2oo,— MDN oder über 
200,— MDN ist in derselben Form zu verfahren wie es unter 1.3 und  
1.4 gesagt ist. 

Wir ersuchen Sie hiermit, diesen Informationsdienst sofort mit den in 
Frage kommenden Bearbeitern durchzusprechen, damit ab 1.3.1965 ein 
reibungsloser Ablauf gewährleistet ist. Bedenken Sie hierbei, daß dies  
in Ihrem ureigensten Interesse liegt, damit Sie Zug um Zug Ihre Ver— 
auslagungen zurückerhalten. 

In der Anlage fügen wir ein Exemplar eines Gutschriftsträgers  
"VLV Spremberg Ag/310/64/DDR/3554/I/21/3" bei, damit Sie sich die 
erforderlichen Formulare beschaffen können. 

VEB SACHSENRING  
Automobilwerke Zwickau 

Zwickau, den 15.2.1965 
KAD/He./ZS5 

Schneider        Hertel 
Ltr.d.Vertriebes Ltr. d. Kundendienstes 


