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60 bis 130 Silben Übertragungszeit: 50 Minuten
steigend um 10 Silben je Minute

Anzugeben sind die unterstrichenen Wörter

Sehr geehrter Herr Dr. Ackermann, wir freuen uns, dass Ihnen ¼

unser Angebot vom 20. Oktober dieses ½

Jahres gefallen hat und danken Ihnen für Ihren großen ¾

Auftrag. Die Ausführung der Maschinen entspricht genau 1./60

dem großen Ausstellungsmodell Nummer 500, das wir Ihnen und ¼

Ihrem Mitarbeiter bei Ihrem Besuch auf der diesjährigen ½

Frankfurter Messe vorgeführt haben. Bevor wir Ihre Bestellung ¾

über 15 Maschinen Nummer 500 annehmen und ausführen, 2/70

müssen wir noch zu einigen Punkten Ihres Schreibens Stellung nehmen. ¼

Sie stellen darin Forderungen, denen wir in wesentlichen Teilen nicht nach- ½

kommen können. Im Interesse unserer langjährigen Geschäftsbeziehungen, ¾

die wir gern aufrechterhalten möchten, haben wir das Angebot überarbeitet. 3./80

Wir haben uns bei unserem Regensburger Lieferanten 
erkundigt und die Auskunft ¼

erhalten, dass es technisch unmöglich ist, den Motor 
nach Ihren Wünschen zu liefern. ½

Sie müssen sich deshalb für einen bestimmten Antrieb entscheiden. 
Geben Sie uns bitte ¾

umgehend Bescheid. Bei Lieferung frei Haus 
können wir Ihrem Unternehmen einen 4./90

Preisnachlass von 7 Prozent einräumen. Es ist uns 
nicht möglich, den von Ihnen geforderten Preisnach- ¼
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lass von zehn Prozent einzuräumen. Der Preis von 
1.500 Euro je Maschine ½

ab Lieferwerk ist bereits außerordentlich niedrig berechnet. 
Wir sind jedoch bereit, die ¾

Verpackung wieder zurückzunehmen. Allerdings können 
wir Ihnen lediglich die Hälfte des 5./100

ursprünglichen Wertes wieder gutschreiben. Durch den 
Transport leidet das Material ganz erheblich und ist ¼

somit nicht mehr vollwertig. Wenn Sie unsere Rechnungen 
innerhalb von14 Tagen bezahlen, gewähren ½

wir Ihnen außerdem drei Prozent Skonto. Weitere Nachlässe 
können wir bei unserer preisgünstigen ¾

Kalkulation nicht gewähren. Selbstverständlich werden wir 
alle Maschinen an den von Ihnen 6./110

gewünschten Orten aufstellen. Unser Monteur wird dann einige 
Tage die Aufsicht vor Ort übernehmen, um Ihren ¼

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die erforderlichen Hinweise 
zur Bedienung der Maschinen zu geben. ½

Der Mitarbeiter kann so lange in Ihrem Werk bleiben, bis alle 
Maschinen einwandfrei arbeiten. Ihrem ¾

Unternehmen entstehen für diesen Kundendienst keinerlei Kosten, 
nur die Auslagen für die Übernachtung und Spesen 7./120

unseres Monteurs müssten Sie übernehmen. Ein weiteres 
Entgegenkommen ist uns leider nicht möglich, weil wir unsere ¼

Preise von vornherein äußerst niedrig kalkuliert haben. Wenn 
Sie unser Angebot vom 20. Oktober dieses Jahres ½

unter den in diesem Schreiben genannten Bedingungen annehmen
wollen, bitten wir Sie, uns die Entscheidung bis spätestens ¾

Ende dieses Monats zukommen zu lassen. Gern zählen wir Sie
auch weiterhin zu unseren Stammkunden. Freundliche Grüße 8./130

Beginn der 4. Minute: ... Wir haben uns
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