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Im Folgenden finden Sie je ein Antwortschreiben inklusive Übersetzung zu den drei in „PONS Auf einen Blick 
Geschäftskorrespondenz Englisch“ auf Seite 6 abgebildeten Muster-E-Mails bzw. Musterbriefen. 

MUSTERTEXTE FÜR IHRE 
KORRESPONDENZ

AUF EINEN BLICK — Geschäftskorrespondenz ENGLISCH

Antwort auf Muster-E-Mail

Subject: Your complaint dated 31/06/20…
 

Dear Mr Sindek

We would like to confirm receipt of your e-mail dated 31/06… in which you informed us that some of the crates of your order 
were damaged on arrival.

We deeply regret this inconvenience however we cannot assume responsibility for the problem since we always pay due care 
and attention to the packaging of our goods. We suspect the damage occurred as a result of unexpected circumstances on 
the part of the delivery company.

Thank you for the photographs which demonstrate in detail the extent of damage. 

We will pass on this matter immediately to our insurance company for further inspection and press for a rapid claims 
settlement. 

We would be happy to replace the damaged crates, however it would be necessary to exact a provisional charge for the new 
delivery until the circumstances surrounding the insurance have been resolved. If you are found to be exempt of liability, the 
charge will be refunded in full.

Please send written confirmation should you wish to proceed as described above. The replacement delivery will be arranged 
as soon as your confirmation reaches us. 

We would like to apologize for the inconvenience this has caused and we hope for a swift resolution of the issue. 

Kind regards
Henry Jeffers
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Betr.: Ihre Reklamation vom 31.06. …

 

Sehr geehrter Herr Sindek,

wir bestätigen gerne den Erhalt Ihrer Reklamation vom 31.06. …, mit der Sie uns darüber informierten, dass einige der von 
Ihnen bestellten Kisten bei der Anlieferung beschädigt waren.  

Wir bedauern die Ihnen entstandenen Unannehmlichkeiten sehr, jedoch sehen wir die Verantwortung nicht bei uns, da wir 
beim Verpacken unserer Waren stets mit größter Sorgfalt vorgehen. Wir nehmen an, dass der Schadensfall während des 
Transports eintrat und daher zu Lasten des Transportunternehmens geht.

Wir danken Ihnen für die Fotografien, anhand deren das Schadensausmaß erkennbar wird.

Wir werden die Angelegenheit unverzüglich an unser Versicherungsunternehmen zur weiteren Prüfung weitergeben und auf 
eine schnelle Schadensregulierung drängen. 

Gerne können wir eine Ersatzlieferung für die beschädigten Kisten veranlassen. Allerdings müssten wir Ihnen diese bis zur 
Klärung der Versicherungsfragen vorläufig in Rechnung stellen. Im Falle, dass die Verantwortung für den Schaden nicht bei 
Ihnen liegt, erfolgt eine Gutschrift in voller Höhe. 

Senden Sie uns bitte eine kurze schriftliche Bestätigung, sofern Sie mit dieser Art des weiteren Vorgehens einverstanden 
sind. Sobald uns die Bestätigung vorliegt, werden wir den Versand der Ersatzlieferung veranlassen. 

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und hoffen, dass die Angelegenheit sich schnell klären lässt.

Freundliche Grüße
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Antwort auf Musterbrief 1

Dear Mr Bonham

Order

Thank you for sending us your catalogue and price list.

We are pleased to place a first order with you as follows: 

…

As the total value of our order exceeds $5,000 we would like to take advantage of the 10% reduction you offered.

Requested delivery date: 1st October

We would be grateful if you could send confirmation of our order at the conditions stated. Thank you in advance for your 
compliance.

Yours sincerely

Bestellung

Lieber Herr Bonham,

vielen Dank für die Zusendung des Katalogs mit Preisliste.

Gerne möchten wir eine erste Bestellung aufgeben, und zwar:

…

Da der Gesamtwert der Bestellung mehr als $ 5.000 beträgt, würden wir gerne den angebotenen Rabatt in Höhe von 10 % 
nutzen.  

Gewünschter Liefertermin: 1. Oktober

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie unsere Bestellung zu den angegebenen Konditionen bestätigen könnten. 

Vielen Dank im Voraus.
  

Freundliche Grüße
Tony Gallagher
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Antwort auf Musterbrief 2 

Dear Tom

Our telephone call

Thank you once again for the informative phone conversation. As discussed, it would be possible to 
tailor our modular software system X-extent 02 to your company’s requirements without significant 
expenditure.

I am happy to re-confirm the meeting at your offices on 23rd April at 10 o’clock. Jack Winterhouse, 
our specialist for system interface solutions, will be accompanying me. 

In order to better assess the work involved and to ensure our first meeting on 23rd April is as 
productive as possible, we would be grateful if you could fill out the enclosed form in full and return 
it to us by 11th April. This would enable us to produce a detailled analysis by 23rd April and present a 
preliminary solution draft.

Please also find enclosed a brochure detailing all possible applications and service ranges of the 
x-extent 02 system. The brochure is also available online under:  www … 

Please do not hesitate to contact us should you have any questions. 

We look forward to a successful partnership and wish you all the very best.

Best wishes
Sebastian Dewhirst

Enc.

Unser Telefonat

Lieber Tom,

nochmals vielen Dank für das informative Telefonat. Wie bereits besprochen, wäre die Anpassung unseres modularen 
Software-Systems X-extent 02 an die Erfordernisse Ihres Unternehmens ohne größeren Aufwand möglich.

Gerne bestätige ich Ihnen auch nochmals den 23. April, 10 Uhr, für ein Treffen in Ihrem Hause. Jack Winterhouse, unser 
Spezialist für Schnittstellenlösungen, wird mich begleiten. 

Um den  Aufwand der Systemanpassung genauer abschätzen zu können und damit unsere erste Besprechung am 23. April 
möglichst erfolgreich wird, wären wir dankbar, wenn Sie das beigefügte Formular komplett ausfüllen und bis spätestens 
11. April zurücksenden könnten. Dann können wir bis zum 23. April eine eingehende Analyse erstellen und Ihnen bei 
unserem Treffen bereits erste Lösungsentwürfe vorstellen. 

Beigefügt ist außerdem eine Broschüre mit der Beschreibung sämtlicher Einsatzmöglichkeiten und der Leistungsbreite 
unseres Systems X-extent 02. Die Broschüre ist außerdem unter www. … abrufbar. 

Für weitere Fragen stehen wir gern jederzeit zur Verfügung.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Mit besten Grüßen
Sebastian Dewhirst

Anlage

Unterscheiden Sie: 
enclosed – beigefügt 
und enclosure – 
Anlage benutzt man 
bei Anlagen zu einem 
Brief,
attached – ange-
hängt, beigefügt und 
attachment – Anhang, 
Anlage benutzt man 
bei E-Mails.




