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Neckarsulm,

Probleme mit Ihrem Ford Transit Fahrgestell Aufbau Euramobil

Problems with your Ford Transit chassis construction Euramobil

Sehr geehrter Herr Fleming,

Dear Mr. Fleming,

ich möchte mich entschuldigen, dass wir Ihnen auf Deutsch Schreiben, da es sich aber I apologize, that we write you in German, since it might arise to a press law conflicts with Ford, as our
presserechtliche Auseinandersetzungen mit Ford ergeben könnten, bleibt uns nichts English skills are efficient enough.
anderes übrig, als auch Ihnen auf Deutsch zu schreiben, da unsere Englischkenntnisse
nicht soweit ausreichen, diesen Brief juristisch exakt abzufassen.
Zuerst möchte ich Sie zu Ihrem Händler Auto Deininger GmbH & Co.KG Gottlieb- First I would like to congratulate you to your car dealer Deininger GmbH & Co.KG Gottlieb-Daimler-Str 4 /
Daimler-Str 4, /2622 Nürtingen beglückwünschen.
2622 Nürtingen.
Leider hat Ihn Ford Deutschland, dem Sie vorstehen, nicht verdient !

Ford Germany, does not deserve this dealer !

Wir haben uns im Jahre 2009 ein Euramobil HB 660, Wohnmobil, als Büromobil, zugelegt,
das am 27.04.2009 zugelassen wurde. An diesem Fahrzeug ist so gut wie alles in der
Zwischenzeit ausgefallen, was ausfallen kann. Ich übersende Ihnen auch die von uns bis
jetzt angefertigte Dokumentation, die wir als Grundlage für unseren „bissigen“
Pressebericht nach Stellungnahme der beteiligten Firmen benützen werden. Von zweimal
ausgefallener Heizung, die nach der letzten Reparatur tropft, bis Undichtigkeit beim Dach.
Ganz zu Schweigen von den Mängeln des Innenausbaus. Die kompletten elektrischen
Kabel, die die Firma Euramobil an die von Ford vorgegebenen Stecker angeschlossen
hatte waren korrodiert ! Sie wurden durch einen Freund, Meister beim Boschdienst,
erneuert.
Bisher wurden alle Reparaturen von uns übernommen.

We bought a Euramobil HB 660, 2009, motor home, and use it as office mobile, which was registrated on
27/04/2009. In the meantime everthing failled, what can fail. I am sending you our documentation that we
will use as the basis for our "vicious" press report after we contacted the firms. Beginning with a heater, failed
twice, that drips after the last repair, to a leaking roof. Not to mention the defects of the interior fittings. The
complete electrical cables, which had supplemented by Euramobil to the ford system were corroded! They
were, renewed by a friend, master of the Bosch service.

Warum ?

Why?

So far, all repairs were paid for by us.

Als wir das erste Mal bei der Fordwerkstatt Deininger vorsprachen, sie wurde vom ADAC When we had to visit Ford dealer Deininger, who was recommended by the ADAC, when the clutch was
Abschleppdienst empfohlen und zu Recht, als die Kupplung kaputt war, stellte der Meister broken, the master found out we had no guarantee more, as in the Ford computer system says warranty
fest, dass wir gar keine Garantie mehr hätten, da im Ford Computersystem als beginning was 27/09/2007 and construction date was registered the 24.08.2007.
Gewährleistungsbeginn 27.09.2007 und Baudatum 24.08.2007 eingetragen war.
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Uns wurde von Euramobil vorgegaukelt, dass es sich um ein Fahrzeug aus dem Jahre We were fooled by Euramobil that it would be a vehicle built in 2008.
2008 handeln würde.
Wir müssen deshalb, da die Gewährleistung abgelaufen war annehmen, dass es sich um We must therefore assume, as the warranty had expired that this is an already registered vehicle!
ein schon zugelassenes Fahrzeug handelt !
Am Montag den 27.09.2010 blieben wir mit Motorschaden in der Nähe des Stuttgarter
Flughafens liegen, der ADAC schleppte uns freundlicherweise bis nach Nürtingen zum
Autohaus Deininger. Nachdem der Motor geöffnet worden war, konnte man den Schaden
erkennen. Der 4. Zylinderkolben hatte ein Loch. Was uns aber wesentlich bedeutender
erschien, der Kipphebel eines der Einlassventile vom 2. Zylinder war aus seiner Halterung
gesprungen und öffnete das Ventil nicht mehr, was bedeutete der Zylinder wurde nur durch
ein Einlassventil befüllt. Für uns ist es hier unverständlich, wie so etwas möglich ist, es sei
denn, dieser Mangel bestand von Anfang an, denn Kipphebel sollten so geführt werden,
dass dies nicht passieren kann.

On Monday 27/9/2010 we had to stop with a engine failure near the Stuttgart airport. The ADAC towed us to
the dealership Deininger to Nürtingen. After the engine had been opened, you could see the damage. The
4th piston had a hole. What upsets us more the rocker arm of one of the intake valves of the 2 Cylinder had
jumped out of position and could not opened the valve anymore. For us it is incomprehensible how such a
thing can happen, We wonder if this deficiency was established at the beginning, as arocker arm should be
so conducted, that this can not happen.

Wir beschwerten uns bei dem Euramobilhändler Stotz Caravaning, bei dem wir das
Fahrzeug gekauft hatten, dass die Gewährleistung abgelaufen sei. Urplötzlich wurde im
Ford System am darauffolgenden Mittwoch als Gewährleistungsbeginn der 27.04.2009
eingetragen.
Wir haben deshalb berechtigte Zweifel an der Richtigkeit der uns mitgeteilten Daten. Sie
werden verstehen, dass wir jegliches Vertrauen in die Fordwerke sowie den
Euramobilhersteller verloren haben.

We complained at the Euramobil dealer Stotz caravan, who sold us the vehicle that the warranty had
expired. All of a sudden was in the Ford system on the following Wednesday the start of the warranty
27.04.2009. registered.

Ausdrücklich wiederholen wir nicht in das Autohaus Deininger !!!

Specifically, we do repeat, not in the car dealership Deininger!

In meine frühere Werkstätte die Schwabengarage in Heilbronn habe ich jegliches
Vertrauen verloren. Wir besaßen drei Scorpio, einen Mondeo, einen Transit, den wir mit
350 000 km einem Bekannten abgetreten haben und der die 450 000km Grenze mit einem
Motor überlebt hatte, dann haben wir ihn aus den Augen verloren. Dazu will ich Ihnen
separat schreiben. Da wir in Heilbronn keinen vertrauenswürdigen Ansprechpartner mehr
hatten, haben wir einen Ölwechsel selbst vorgenommen und haben erst bei der Firma
Autohaus Deininger später den Kundendienst machen lassen.

In my previous workshop Schwabengarage in Heilbronn, I lost all trust. We had three Scorpio, a Mondeo, a
transit, we have transferred with 350,000 km and were told the transit had survived the 450000km border
with one engine. For this I will write to you separately. Since we did not have in Heilbronn a trusted point of
reference, we have made an oil change ourtselfs and made later the service at the Deininger dealership.

We therefore have reason to doubt the accuracy of the reported data. You will understand that we have lost
all faith in Ford and in the Euramobil manufacturer.

Wir haben bei der ADAC Rechtsabteilung nachgehakt und dort wurde uns geraten die We checked the ADAC legal department and they sugested us to get the warranty and guarantee terms that
Gewährleistungs- sowie Garantiebedingungen anzufordern, die für Wohnmobilhersteller apply to mobile home manufacturers. Since I was not at home till 30.09.2010, I wanted to check with the
gelten. Da ich am 30.09.2010 nicht zuhause in Neckarsulm war, wollte ich bei der Ford Ford press office if they had already answered me.
Presseabteilung telefonisch nachfragen, ob diese mir schon geantwortet hätten.
Nun begann eine Odyssee Sondergleichen.

Now began an odyssey beyond compare.

Anruf bei Ford am Donnerstag, den 30.09.2010. Wir wollten uns nach unserem Schreiben Call at Ford on Thursday, 30.09.2010. We wanted to ask about our letter, we had addressed to the Ford
erkundigen, das wir an die dortige Presseabteilung gerichtet hatten, mit der Bitte uns die press office..We have a right to get garantee and warrenty terms, because we bought a car. We had not
Gewährleistungs- sowie Garantiebedingungen, die Ford mit den Wohnmobilhändlern received any response.
ausgehandelt hat, zu überlassen. Darauf haben wir, laut Auskunft der ADAC
Rechtsabteilung, einen Anspruch. Wir hatten bisher keine Antwort erhalten.
Wir landeten zuerst im Kundenzentrum. Herr Fischer, der sich mit seinem Namen zu
erkennen gab, sagte uns, nachdem wir den Fall geschildert hatten, wir erhalten einen
Austauschmotor, der ausgebaute wird zu Ford England transportiert, dort untersucht und

We landed first in the customer center. Mr. Fischer, told us after we had described the event we receive a
replacement engine, the dismounted motor goes to England, there examined and
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dann erst wird über den endgültigen Anspruch entschieden. Ich fragte ihn, wie kann
ich dann diese Entscheidung nachprüfen, wenn ich den Motor nicht mehr habe ? Ist es
nicht besser, den Motor erst durch einen Gutachter untersuchen zu lassen und ihn dann
freizugeben ? Er antwortete, Ford wird diese Entscheidung nicht anerkennen !
Er verwies mich an die Presseabteilung mit der Bitte, es sei besser, wenn der gesamte
Vorgang von einer Stelle aus bearbeitet werde, was mir einleuchtete und gab mir deren
Nummer 0221 90 12036.
Ich rief dort mehrmals an, denn zuerst dachte ich, mich verhört zu haben.
Es meldete sich: Diese Stelle ist im Moment nicht besetzt, um eine andere Stelle zu
erreichen, wählen sie bitte die Null. Ich wählte die Null mit dem Ergebnis: Wählen sie diese
Nummer und drücken sie Quadrat. Leider hat mein Telefon kein Quadrat. Ich versuchte es
mit der Rautetaste, was auch nicht viel hilfreicher war.
Ich suchte im Internet die Auskunft, und es ergab sich die Nummer 0221 900.
Ich rief dort an.
Ein Herr namens Telefonauskunft meldete sich und war sehr ungehalten über unser
Anliegen eine weitere Nummer, die nicht durch einen „idiotischen“ Anrufbeantworter
geblockt wurde, erhalten zu wollen. Er gab mir die Faxnummer der Presseabteilung 0221
901 2984 mit der Bemerkung, ich solle ein Fax schicken. Ich wollte kein Fax mehr
schicken, ich hatte ja schon einen Brief gesandt. Da er sich äußerst kundenfeindlich
aufführte, fragte ich nach seinem Namen und er antwortete mit Telefonauskunft, ein
seltsamer Name. Ich erwiderte, so etwas hängt bei uns unterm Schreibtisch und ist ein
Computer. Er war erbost und beteuerte in der Telefonauskunft arbeiten Menschen und wir
heißen alle Telefonauskunft ! Damit landete ich in der Warteschleife.
Ein neuer Versuch. Die Stimme kannte ich und fragte, ob ihm sein Name in der
Zwischenzeit eingefallen sei ! Er heiße weiterhin Telefonauskunft. Ich sagte ihm, er solle
mich mit der Sekretärin des Chefs verbinden. Er sagte das geht nicht und schwupps
landete ich wieder in der Warteschleife.
Nach längerem Warten versuchte ich es noch einmal und landete bei einer Dame. Diese
war sehr höflich. Ich fragte sie nicht nach ihrem Namen, da ich ihr den Namen
Telefonauskunft nicht anhängen wollte. Sie antwortete ganz vernünftig: Der Chef, Herr
Fleming ist Amerikaner und seine Telefonnummer darf sie nicht herausgeben, jedoch die
Faxnummer könnte ich haben: 001 313 323 2777. Hoffentlich war das keine Ente.
Es ist für uns unverständlich, wie man einen solchen Miesepeter, wie den Herrn
Telefonauskunft, beschäftigen kann. Der ruiniert das Geschäft.
Am Montag den 04.10.2010 riet uns ein Kunde bei Deininger auf alle Fälle einen Gutachter
hinzuzuziehen, da wenn der Motor bei Ford gelandet ist wir überhaupt nichts, bei
Ablehnung, beweisen könnten. Dies scheint uns der gangbare Weg zu sein, wenn man
bedenkt, was wir bisher mit den an der Herstellung dieses Wohnmobil beteiligten erlebt
haben.
Zugleich werden wir die Frage stellen, ob die Komponenten eines Ford Frontantrieb
Fahrgestell für eine Dauerbelastung die fast die 3500-kg-Grenze erreicht geeignet ist.

only then they will decide on the final claim. I asked him how I can verify this decision if I do not have the
engine? Is it not better to examine the engine by a surveyor bevore and then release him? He said, Ford will
not recognize this decision!
He referred me to the press department with the request, it would be better if the whole process would be
dealt with in one place, what made sense to me and gave me the number 0221 1990 12036.
I called there several times, because at first I thought I had misunderstood.
It answers: This position is currently vacant, to reach a different location, please select the zero. I chose the
zero with the result: select the number and press square. Unfortunately, my phone has no square. I tried it
with the hash key, which was not helpful at all
.
I searched the Internet and found the number 0221 900.
I called them.
A man called “Telefonauskunft “ was very indignant at our request to receive another number that was not
blocked by an answering machine. He gave me the fax number of the Press Office 0221 901 2984 with the
remark that I should send a fax. I wanted to send no fax more, I had already sent a letter. As he was very
customer-hostile, I asked him for his name and he responded with “ Telefonauskunft “. I replied that such a
thing is hanging under our desk and is a computer. He was angry and told, in the directory assistance
working people and we all are named “Telefonauskunft”. So I ended up on hold.

A new attempt. I did recognize his voice and asked him whether his name had occurred in the meantime! His
name is still “ Telefonauskunft”. I asked him to connect me with the sekretary of the boss. He refused and I
ended up back in the hold again.
After a long time wait, I tried again and landed with a lady. This was very polite. She replied, quite sensibly:
Mr. Fleming is an American and she is not allowed to give his phone number,, but I could have the fax
number: 001 313 323 2777. I assumed she did not fool me.

It is incomprehensible to us how such a grouch, is employed as operator at the front of a telefon line! He
ruines the business.
On Monday 4/10/2010 we advised by a cliet of Dininger to consult an expert, because if the engine is with
Ford, we could prove nothing. This seems to be the right way, after all we had suffered with the people
producing our motor home.

At the same time, we will ask the question whether the components of a Ford front wheel drive chassis,
exposure to almost the 3,500-kg limit , ist strong enough to stand this.

Wir haben schon etwas recherchiert und die Daten der Ford Frontantrieb Fahrgestelle, der We have already researched and compared the data of the Ford front wheel drive chassis, to the Ford rearwheel drive chassis compared with data from the Fiat front wheel drive chassis.
Ford Heckantrieb Fahrgestell mit den Daten der Fiat Frontantrieb Fahrgestell verglichen.
Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass das Ford Frontantrieb Fahrgestelle nur We have come to the conclusion that the Ford front wheel drive chassis is not suitable for a continuous load
bedingt für eine Dauerbelastung von 3500 kg geeignet ist. Die eingebauten Komponenten of 3,500 kg. The built-in componenets as clutch and motor are too weak, as they are borrowed from the
Kupplung Motor sind zu schwach, da sie unserer Meinung nach aus dem PKW-Bereich passenger car sector. This statement is in itself proved from the gross combination weight of 4,500 kg.
entliehen sind. Diese Aussage wird allein schon aus dem Gesamtzuggewicht von 4500 kg
ersichtlich.
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Die Kupplung teilt diese Auffassung, da sie beim Anfahren an einem steilen Berg, einen
penetrant riechenden Gruß übermittelt !
Auch die andern Werte der Vergleichsfahrgestelle belegen diese These eindrucksvoll.
Uns sind allein 5 Motorenschäden der Serie 2,2 l Duratorq 130 PS innerhalb der letzten
9 Monate bei Wohnmobilen in unserem Umkreis bekannt. Das ist keine Qualität mehr, die
von Kunden zu tolerieren ist.

The coupling shares this view, as when starting on a steep mountain, you have pungent-smelling Greetings
in your nose !
The other values of the compared chassis support this thesis impressively.
We know allready of five engine failures of the series 2.2-liter Duratorq 130 PS within the last 9 months for
mobile homes in our area. This is no quality more, which is to tolerate by customers.

Für den 2,2 l Duratorq 130 PS bekommt man keine Teile für den Motor mehr, was
bedeutet Ford legt sie an ihre Kette, bis sie das Auto losgeworden sind. Und das ist keine
kundenfreundliche Handlungsweise mehr. Zu hinterfragen ist, ob sich die Amerikaner so
etwas bieten lassen. Ich glaube nicht, denn dazu habe ich eigene Anschauungserfahrung
aus USA, die Audi sowie VW zu spüren bekamen.
Bei Fiat erhält man noch Einzelteile laut Auskunft von Herr Lang, Fiat Frankfurt (069 3901
271), für alle drei Motoren 100, 120, 160 Multijet !

For the 2.2 liter Duratorq 130 PS you do not get parts for the engine, and this means Ford hog ties you until
you are rid of the car. And that is not a customer-friendly practice. An interesting question here is whether the
Americans would suffer so long. I do not think so, for Audi and VW.experienced how the american public do
react.

Allein das ist schon ein Grund keinen Ford mehr zu kaufen !
Wir sind gerade dabei eine Euramobil Beschwerde Seite innerhalb unserer politischen
Seite www.apac.de aufzubauen.
Jedoch sind wir bemüht, auch ausgleichend zwischen Kunden und Verkäufern zu agieren.
Deshalb haben wir uns selbst verpflichtet, beide Seiten zu Wort kommen zu lassen. Je
nach Ausgang der presserechtlichen Moderation wird dann gelistet. Keine Antwort 6 .
Alle Probleme gelöst bedeutet 1. Entsprechend dem Verhältnis von gelösten Fragen zu
ungelösten, Ansiedelung von 2 – 5.

Fiat provides you with spare parts, according to information provided by Mr. Lang, Frankfurt Fiat (069 3901
271 for all three motors 100, 120, 160 Multijet!

That alone is a reason Ford is no more to buy!
We are currently building a Euramobil complaint page within our political side www.apac.de.
However, we are trying also to balance between customers and sellers. Therefore, we have committed
ourselves to let both sides speak out. Depending on the outcome the firms are listed. No response 6
All problems solved means 1, According to the ratio of solved to unsolved issues, settlement of 2 – 5.

Wir erwarten Ihre hoch geschätzte Antwort. Unsere Mail Adressen sind: mail@apac.de We expect your apreciated reply. Our mail addresses are: mail@apac.de or info@pit1244.eu.
oder info@pit1244.eu.
Yours sincerely,
Mit freundlichen Grüßen

Peter Weiß

Peter White
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