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Von

NOLTE Uta<uta.nolte@renault.de> »

An

mail@apac.de

CC

info@pit1244.eu

Gesendet Mo, 18. Okt 2010
Filter erstellen »
Header anzeigen »

Betreff Ihre Anfrage: Verfügbarkeit von Motor-Ersatzteilen

Sehr geehrter Herr Weiß,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Für alle aktuellen Renault und Dacia Modelle sind Ersatzteile für Motoren lieferbar.
Mit freundlichen Grüßen
Uta Nolte
Uta NOLTE
Koordinatorin Produktkommuniktion/Attachée de presse
Renault Deutschland AG
Renault Nissan Straße 6-10, 50321 Brühl
Tel.: +49 2232 739222
(www.renault-presse.de)

-- Disclaimer ------------------------------------ Ce message ainsi que les eventuelles pieces jointes constituent une
correspondance privee et confidentielle a l'attention exclusive du destinataire designe ci-dessus. Si vous n'etes pas
le destinataire du present message ou une personne susceptible de pouvoir le lui delivrer, il vous est signifie que
toute divulgation, distribution ou copie de cette transmission est strictement interdite. Si vous avez recu ce
message par erreur, nous vous remercions d'en informer l'expediteur par telephone ou de lui retourner le present
message, puis d'effacer immediatement ce message de votre systeme. *** This e-mail and any attachments is a
confidential correspondence intended only for use of the individual or entity named above. If you are not the
intended recipient or the agent responsible for delivering the message to the intended recipient, you are hereby
notified that any disclosure, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received
this communication in error, please notify the sender by phone or by replying this message, and then delete this
message from your system. *** Diese E-mail und alle Anhänge sind vertrauliche Korrespondenz, die nur für den
Gebrauch durch die Empfänger die oben genannt werden bestimmt ist. Wenn Sie nicht der beabsichtigte
Empfänger oder dessen Vertreter sind, werden Sie hiermit unterrichtet, daß jede mögliche Druckausgabe,
Verteilung oder Kopie dieser Korrespondenz grundsätzlich verboten ist. Wenn Sie diese Korrespondenz aufgrund
eines Versehens empfangen haben, teilen Sie dies bitte dem Absender durch Telefon oder indem Sie dieser E-Mail
antworten, mit und löschen Sie dann diese E-Mail aus Ihrem System. *** Renault Deutschland AG, Renault Nissan
Strasse 6-10, 50321 Brühl Sitz der Gesellschaft: Brühl Bez. Köln, Amtsgericht Köln HRB 43252 Vorsitzender des
Aufsichtsrats: Michel Kuperminc Vorstand: Achim Schaible (Vorsitzender), Martha Figel, Michael Borner, Christophe
Mittelberger, Francois Thuilleur, Reinhard Zirpel
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