An Siemens Elektrogeräte

Bitte um schnellste Überprüfung und baldigen Rückruf

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Dr. Müller, sehr geehrter Herr Huber,
hiermit wende ich mich mit folgender Bitte und folgendem Anliegen an Sie: bitte
reparieren Sie unverzüglich meinen defekten Staubsauger, inklusive der zahlreichen
Löcher in meinem schönen Teppich.
hiermit bestelle ich zum schnellstmöglichen Zeitpunkt folgenden Artikel: eine
schwarze Kaffeemaschine
Ich bestelle die folgenden Waren aus Ihrem neuesten Katalog: drei weiße
Spülmaschinen (Lord Plus) und einen grünen Herd.
Unsere gestrige Bestellung konnte leider nicht in dem gewünschten Zeitraum
ausgeführt werden. Bitte teilen Sie uns unverzüglich den schnellst möglichen
Liefertermin mit.
Die beigefügte Ware ist Teil der letzten Lieferung.
Alle weiteren Lieferungen bitten wir, an unseren neuen Standort in München zu
senden.
Die bestellten Waschmaschinen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum
unserer deutschen Firma.
Eine weitere Bestellung durch Ihr korruptes Unternehmen werden wir wegen
schlechter Zahlungsmoral nicht dulden.
Nach gründlicher Prüfung der gelieferten Geräte müssen wir Ihnen leider mitteilen,
dass wir mit den aktuellen Modellen der Aqua-Lux Waschmaschine wegen der
dramatischen Wäscheverfärbungen nicht zufrieden sind.
Für die baldige Bearbeitung unserer heutigen Reklamationen wären wir Ihnen sehr
dankbar.
Vielen Dank für Ihre freundliche Unterstützung
Mit freundlichen Grüßen
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