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Sehr geehrter Herr Wiesner und Herr Dennis Magiera, 

 

ich danke Ihnen für Ihre Antwort, frage mich jedoch was Volkswagen in  

der Zukunft tun 

will. 

Ein weiter so kann es ja wohl nicht sein. Sie können mein Konzept prüfen  

von links auf rechts 

oder auch umgekehrt drehen oder es lassen ein Nutzungsrecht entsteht  

Ihnen daraus nicht. 

Da ich bereits Termine zum Thema in Niedersächsischen Landtag und im  

Bundestag habe 

können Sie gerne die Sie betreffenden Komponenten wie die  

Schnellladestation ignorieren, 

nochdazu wo ich Ihr Konzept bei Porsche kenne und dieses für in der  

Fläche nicht tragfähig 

halte. Aus Gründen die Sie in meinem Konzept gerne nachlesen können. 

Die Schnellladestation beruht auf dem Spannungsteilerprinzip, und dürfte 

Fahrzeugtechnisch leicht umzusetzen sein. Die Umsetzung im Fahrzeug  

überlasse ich den 

Fahrzeugherstellern. Mir geht es um die Infrastruktur, die jedoch auch  

Auswirkungen auf die 

Fahrzeugtechnik hat. 

In welcher Herachieebene des Konzerns befinden Sie sich eigentlich? 

Die Mitlere Ebene soll ja für die Verwerfungen im Konzern verantwortlich  

sein. 

An Ihrer Stelle würde ich meine gemachten Aussage noch einmal  

überprüfen, und 

der Konzernspitze die sich für nicht richtig Informiert hält zur  

Beurteilung übergeben. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Thomas Nitschke 

 

 

Am 11.12.2015 um 13:13 schrieb KUNDENBETREUUNG@VOLKSWAGEN.DE: 

> VW-2015/11-005232 

> Ihre Idee 

> 

> 

> Sehr geehrter Herr Nitschke, 

> 

> Wir erhalten taeglich viele Vorschlaege und neue Ideen aus aller Welt. 

Eine Pruefung dieser Vorschlaege nimmt oftmals einige 

> Zeit in Anspruch. An dieser Stelle schon einmal vielen Dank fuer Ihre 

Geduld. 

> 

> Bitte beachten Sie, dass wir nur Ideen pruefen, die durch ein Patent 
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geschuetzt sind, das von einem im geltenden 

> Zustaendigkeitsbereich ansaessigen Patentamt erstellt wurde. Wir werden 

keine vorgelegten Ideen pruefen, die sich erst im 

> Prue-fungsverfahren durch ein Patentamt befinden oder fuer die kein 

Patentantrag erteilt wurde. 

> 

> Liegt Ihnen ein erteiltes Patent vor, senden Sie uns bitte eine Kopie zur 

Pruefung auf Verwendbarkeit an patent@volkswagen.de 

> oder per Post an: 

> 

> Volkswagen AG 

> Brieffach 1770 

> 38436 Wolfsburg 

> 

> Fuer das entgegengebrachte Interesse bedanken wir uns ganz herzlich und 

ver-bleiben 

> 

> Sehr geehrter Herr Nitschke, wir wuenschen Ihnen frohe Feiertage und 

einen guten Start ins Jahr 2016. 

> 

> Freundliche Gruesse 

> 

> ppa. Uwe Wiesner i. V. Denis Magiera 

> 

> Volkswagen AG 

> 38436 Wolfsburg 

> Tel +49 (0) 800 1234109 

> Fax +49 (0) 1805 329865* 

> Mail to kundenbetreuung@volkswagen.de 

> Homepage www.volkswagen.de 

> 

> * 0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus den 

Mobilfunknetzen 

> 

> 

> VOLKSWAGEN AG 

> Sitz/Domicile: Wolfsburg 

> Registergericht/Court of Registry: Amtsgericht Braunschweig 

> HRB Nr./. Commercial Register No.: 100484 

> Vorstand/Board of Management: Matthias Mueller (Vorsitzender/Chairman), 

Her-bert Diess, Francisco J. Garcia Sanz, Jochem 

> Heizmann, Horst Neumann, Hans Dieter Poetsch, Andreas Renschler, Rupert 

Stadler 

> 

> Wichtiger Hinweis: Die vorgenannten Angaben werden jeder E-Mail 

automatisch hinzugefuegt und lassen keine Rueckschluesse auf den 

> Rechtscharakter der E-Mail zu. 

> Important Notice: The above information is automatically added to this e-

mail. This addition does not constitute a 

> representation that the content of this e-mail is legally relevant and/or 

is intended to be legally binding upon VOLKSWAGEN AG. 

> 

> 
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