MUSTERBRIEFE ZUM KOPIEREN

Roger et Frères S.A.
A l’attention de Madame E. Dupont
40, rue de la Brique
75221 Paris

Lyon, le 1er/xx janvier xxxx

Objet : Commande

Madame,
Nous vous remercions pour votre offre du 1er/xx janvier et pour les échantillons que vous avez bien
voulu nous adresser. La qualité répondant tout à fait à notre attente nous vous passons commande
conformément aux prix et conditions mentionnés dans votre offre de:
1.
2.
3.

…
…
…

Nous vous prions de veiller à ce que la qualité de la marchandise livrée corresponde à celle des
échantillons et à ce que le délai de livraison d’un mois comme indiqué soit bien respecté. Le paiement
sera effectué par virement sur votre compte auprès du Crédit Général de Paris sous les dix jours
après réception de la marchandise.
Si nous sommes satisfaits de cette première livraison, d’autres commandes feront suite à la première.
Nous vous prions d’agréer, Madame, nos salutations distinguées.

Annie Songe
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MUSTERBRIEFE ZUM KOPIEREN

Firma
Fritz Muster GmbH
z. H. Frau Müller
Musterstraße 1
80358 München

Stuttgart, den xx.xx.xxxx
FGH/df

Auftragserteilung

Sehr geehrte Frau Müller,
wir danken Ihnen für Ihr Angebot vom xx.xx. und für die uns übersandten Muster. Da die Qualität der
Muster unseren Erwartungen entspricht, bestellen wir zu den in Ihrem Angebot genannten Preisen
und Bedingungen:
1.
2.
3.

…
…
…

Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass die gelieferten Waren genau den Mustern entsprechen.
Da wir die Waren dringend benötigen, müssen wir auf Lieferung innerhalb der von Ihnen genannten
Frist von vier Wochen bestehen. Zahlung erfolgt innerhalb von zehn Tagen nach Eingang Ihrer
Rechnung durch Überweisung auf Ihr Konto bei der CDE-Bank München.
Sollte die erste Lieferung zu unserer Zufriedenheit ausfallen, sind wir gerne bereit. Ihnen weitere
Aufträge zu erteilen.
Mit freundlichen Grüßen
FGH GmbH & Co.
i. A.
Doris Frank

Entnommen aus dem PONS Handwörterbuch Französisch
© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart | Internet: www.pons.de
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen
Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

