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z.hd. herrn rechtsanwalt dr. hoerner 
~~----~~~--------------------~------

oetr. firma funder in konkurs 

sgh dr. hoerner, 

wir haben ihre muendlich geaeusserte vorstellung bezueglich der 
steinemann-schleifmaschlne in hoehe von jj.OüO,- dm, inkLusive der 
kontaktwalze, zur kenntnis genommen. 
wir sind bereit, diesen preis zu akzeptieren, wenn sie eine sofor
tige entSCheidung herbeifuehren koennen. 
sollte sich diese entscheidung wesentLich verzoegern, so waeren 
wir gezwungen, auf die uns zur verfuegung stehende schLelfmaschine 
mit einer arbeitsbreite von 1.900 mm auszuweichen. 
wie ich ihnen am telefon berichtete, 1st dipse maschine sehr vieL 
biLLiger zu haben, muesste jedoch ueoerhoLt werden, sodass uns ein 
endpreis unter jO.OOU,- dm erNarten wuerde. 

auf grund der entwicklung des geschaeftes mit unseren suedafrika
nischen interessenten tendieren wir jedOCh dazu, die maschine aus 
kalLwang zu uebernehmen, um zeit zu sparen. 

wir oitten, wie bereits oben ausgefuehrt, um eine raschest moeg
Liehe entscheidung. 

wie oereits angekuendigt, Listen wir ihnen nachfoLgend die 
interessenten auf, mit denen wir wegen maschinen in verhandLung ge
treten sind. wir oeziehen uns hierbei auf die von ihnen unterzeich
nete kundenschutz- und provisionsvereinbarung. 

fa. weyersberg, hamourg 

mr. Lin hSiang-shiang (kuma Lin) von der fa. sundos machinery 
engineering co Ltd. bzw. 

ta. sundos industriaL co Ltd./taiwan 

fa. heinz stein, maschinenbau, werl-budberg 

fa. inderboard, suedafrika 

fa. spano, beLgien 

fa. norske, skog1ndustrier, norwegen 

fa. bitzi, Le1bstadt/schweiz 

mit den norwegern werden wir sehr wahrscheinLich am ende der 
kommenden woche zur besichtigung kommen. sie interessieren sich 
fuer den Langho L7 7p.r sp aner 9 emaess pos. 684/85. 
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