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Von

Meidt, Olaf (O.)<omeidt@volvocars.com> »

An

mail@apac.de, info@pit1244.eu

CC

Schweitzer, Michael (M.)<mschwe13@volvocars.com>

Gesendet Di, 19. Okt 2010
Filter erstellen »
Header anzeigen »

Betreff Anfrage vom 13.10.2010 / Ersatzteile
Sehr geehrter Herr Weiß,
wir beziehen uns auf Ihre Anfrage vom 13.10.2010 zum Thema Ersatzteile für Motoren.
Das Angebot an Ersatzteilen für die Volvo Modelle (und damit auch die jeweiligen Motorisierungen) ist über die Garantiezeit hinaus
ausreichend gegeben. Es variiert zwangsläufig jedoch je Modell hinsichtlich Dauer und Umfang. Sollte es überhaupt einmal Probleme
hinsichtlich des von Ihnen angesprochenen Themas geben, werden diese von Volvo im Sinne bestmöglicher Kundenzufriedenheit
behandelt.

Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Olaf H. Meidt
Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Phone: +49 (0) 221 – 93 93 105
Fax: +49 (0) 221 – 93 93 109
Mob.: +49 (0) 172 – 6999 145
eMail: omeidt@volvocars.com
web: www.volvocars.de / www.media.volvocars.com/de / www.exploreyourlife.de
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volvo Car Germany GmbH
Ringstraße 38-44
50996 Köln
Germany
Geschäftsführer: Bernhard Bauer
Sitz der Gesellschaft: Köln
Amtsgericht Köln HRB-Nr. 25795
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informationen für den Empfänger: Diese eMail Nachricht ist nur für den aufgeführten Empfänger bestimmt. Sollte die Nachricht an andere als die
aufgeführten Empfänger gelangt sein, z.B. durch irrtümliche Versendung, unvollständige bzw. unkorrekte Empfangsadresse oder durch Übertragungsfehler,
werden Sie gebeten den Absender umgehend zu informieren und diese eMail-Nachricht sofort zu vernichten. Das Kopieren, die Weitergabe oder sonstige
Nutzung dieser eMail-Nachricht durch andere als die aufgeführten Empfänger ist untersagt. Vielen Dank.
Information for the receiver: This eMail message is intended only for the recipients named below. If the recipients, e.g. as a result of wrongly mailing, wrongly
mailing addresses or wrongly transmission, are not the intended recipients, you are kindly requested to promptly notify the sender and to destroy this eMail
message immediately. The copy, dissemination or use of this eMail message by other than the intended recipients is prohibited. Thank you.
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