
 

MITTEILUNGEN  DES VEB SACHSENRING AUTOMOBILWERKE ZWICKAU 

Tr / 74 - I 

Verwendung der Außerregelleistungsbeträge 

Die Richtlinien für die Verwendung der Außerregelleistungsbeträge wurden Ihnen mit Rundschreiben Tr / 49 - I bekannt-

gegeben. Diese wurden nun um den Punkt 3 e erweitert, der wie folgt lautet: 

„Spezialwerkzeuge, die selten benötigt werden, aber im Interesse des Kundendienstes in der Vertragswerkstatt 
vorhanden sein müssen, können von diesen Mitteln beschafft werden. (Regelmäßig gebrauchte Werkzeuge sind wie 

bisher aus den Kosten zu finanzieren)." 

Ersatzteile für Trabant 

Es besteht Veranlassung, darauf hinzuweisen, daß es nicht statthaft ist, „Trabant"-Ersatzteile für Kraftfahrzeug-Aufbauten 

zu verwenden. Sofern Ersatzteile verkauft werden, muß die Rechnung mit dem Vermerk „Nur zur Verwendung von Instand-

setzung, nicht zum Aufbau für Kraftfahrzeuge" versehen sein. 

Berichtigung 

Im Rundschreiben Tr / 30 -  I wurde bei der dritten Werkstatt für Instandsetzungen für Geschwindigkeitsmesser der 

Name nicht richtig angegeben. 

Er lautet:  G u s t a v B a u m a n n ,  E r f u r t .    Bitte ändern Sie Ihre Unterlagen entsprechend. 

Vertragswerkstätten für Batterien 

Die im Rundschreiben Tr   68 - I für den Bezirk Erfurt angegebene  Anschrift der Werkstatt hat sich  geändert  und   lautet jetzt: 

VEB Kraftfahrzeug-Instandsetzung „Vorwärts" Werk V, Erfurt. Karthäuser Straße 45/46 Ruf: 22 275 

Versicherungsschäden 

Von den HO-Verkaufsstellen wird uns mitgeteilt, daß die Versicherung die Kosten für die Beseitigung von Transport-

schaden nur anerkennt, wenn die Fahrzeuge sofort in Arbeit genommen werden. Wir bitten Sie deshalb, solche Fahr- 

zeuge vorrangig zu behandeln.  
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Beachtung unseres Informationsdienstes 

In dem Schriftwechsel, der von seiten der Fahrzeughalter mit uns geführt wird, müssen wir immer wieder feststellen, daß 

Klagen über unsere Vertragswerkstätten vorgebracht werden. In der Hauptsache handelt es sich hierbei um technische 

Auskünfte, die die Monteure den Fahrzeughaltern geben und oftmals nicht den Tatsachen entsprechen. Des weiteren 

wird den Fahrzeughaltern bei ihren vorgetragenen Reklamationen gesagt, daß diese oder jene Beanstandung bekannt 

ist, daß aber das Werk keinerlei Anstalten trifft, hier eine Veränderung durchzuführen und daß demzufolge die Vertrags-

werkstätten auch nicht in der Lage sind, diese vorgetragenen Reklamationen zu beseitigen. Auch müssen wir sehr oft in 

derartigen Schreiben lesen, daß in den Vertragswerkstätten Auskünfte gegeben werden, daß es dieses oder jenes Ersatz-

teil überhaupt nicht gibt. In letzter Zeit wurde unsererseits eine weitere Feststellung getroffen, und zwar die, daß die 

Fahrzeughalter über den von uns herausgegebenen Informationsdienst genauestens unterrichtet sind. Wir machen hiermit 

darauf aufmerksam, daß es Ihrerseits unbedingt erforderlich ist, daß in Ihren Produktionsberatungen dieses Problem 

ernstlich aufgegriffen wird, damit in Zukunft derartige Beschwerden unserer Kundschaft unterbleiben. 

Wir müssen verlangen, daß Ihre Monteure sachliche Auskünfte geben und vor allem, daß der von uns herausgegebene 

Informationsdienst vertraulich behandelt wird. 

Zwickau, 1. Dezember 1960 

V o g e l ,  H a u s t e i n ,  
Vertriebsleiter Kundendienstleiter 


