Re: Volkswagen AG - VW-2015/11-005232
Thomas Nitschke thomas.nitschke@th-nit.de
Gesendet: 30.12.2015 10:55:20
Sehr geehrter Herr Wiesner und Magiera,
ich kann Ihre Antwort verstehen, da es sich um keine spezifische
technische Veränderung oder
Verbesserung an Fahrzeugkomponenten der Fahrzeuge des VW Konzerns
handelt, und somit
auch nicht den üblichen Zusendungen die Sie täglich in Massen erhalten,
und Ihre Ressourcen
strapazieren handelt.
Mein Konzept wird Sie jedoch früher oder später betreffen, kommen Sie
mir aber dann nicht
Sie hätten von nichts gewußt.
Andere Fahrzeughersteller stehen meinem Anliegen jedoch wesentlich
positiver gegenüber als
Sie es tun.
In die Fahrzeugtechnik habe ich mich auch nicht eingemischt, weil das
nicht meine Kompetenz
ist, deshalb können technische Veränderungen die Außerhalb des Fahrzeugs
liegen notwendige
Veränderungen im Fahrzeug nötig machen. Das betrifft vorallem die
Elektro Mobilität.
Sie können sich diesen notwendigen Veränderungen verschliessen oder Sie
offensiv mit befördern.
Betreffen werden Sie diese in jedem Fall.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Nitschke

Am 29.12.2015 um 13:23 schrieb KUNDENBETREUUNG@VOLKSWAGEN.DE:
> VW-2015/11-005232
> Ihre Idee
>
>
> Sehr geehrter Herr Nitschke,
>
> vielen Dank fuer Ihre E-Mail. Wir freuen uns immer, wenn uns Kunden Ihre
Ideen und Anregungen zur Verbesserung unserer Fahrzeuge
> zuschicken.
>
> Wie wir Ihnen in unserer vorangegangenen E-Mail mitgeteilt haben, ist es
auf-grund der grossen Zahl dieser Einsendungen nicht
> moeglich jede Idee auf Ihre Umsetzbarkeit pruefen. Daher haben wir uns
dazu entschlossen, ausschliesslich Erfindungen naeher in
> Augenschein zu nehmen, fuer die bereits ein Patent ange-meldet wurde.
>
> Sehr geehrter Herr Nitschke, wir wuenschen Ihnen 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 email. 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.
>
>

