
Sehr geehrte Frau Welch, 
 
gerne stimme ich einer Nennung meines Unternehmens in Ihrer Referenzliste zu. 
Ich mache allerdings darauf Aufmerksam das meine Handelsvertretung in dieser Form nicht 
mehr besteht.  
Ich habe meine Selbstständigkeit zum 1. Juli 2015 aufgegeben. Ein Logo besteht nicht. 
 
Frau Welch hat für mich Textelemente aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt.  
Sie hat Ihre Aufgaben stets zu meiner vollsten Zufriedenheit und mit großem Elan und viel 
Engagement bewältigt.  
Ich habe sie als selbstständig denkend, verantwortungsvoll und immer zuverlässig kennen und 
schätzen gelernt. 
Ich bedanke mich für die zuverlässige, unkomplizierte und zeitnahe Verarbeitung meiner zu 
übersetzenden Texte. 
 
 
Vielen Dank und freundliche Grüße aus Hövelhof 
 

 

Westfalia Spielgeräte GmbH 
Sebastian Bonus 
Gebietsleitung Rhein-Main-Neckar 
 
Telefon:    +49 5257 98891-270 
Telefax:    +49 5257 98891-8270 
E-Mail:     s.bonus@westfalia-spielgeraete.de 

  

 

 

Danke, dass Sie an die Umwelt denken, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken. 

 
Westfalia Spielgeräte GmbH • Zieglerstraße 20a • 33161 Hövelhof • www.westfalia-spielgeraete.com 

Telefon: +49 5257 98891-0 • Telefax +49 5257 98891-11 • info@westfalia-spielgeraete.de 
 
GF: Michael Athens • Handelsregister Nr.: 6594 • Amtsgericht Paderborn • USt.-Ident-Nr.: DE 237771283 
 
Bankverbindungen 
Volksbank Elsen-Wewer-Borchen eG • BIC GEN ODEM 1EWB • IBAN DE49 4726 0234 9240 7798 00 
Volksbank Delbrück-Hövelhof eG • BIC GEN ODEM 1DLB • IBAN DE93 4726 2703 7809 0456 00 
Sparkasse Paderborn-Detmold • BIC WEL ADE3 LXXX • IBAN DE44 4765 0130 0010 0081 00 
 
Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage unserer AGB (Stand 04/2010) unter www.westfalia-spielgeraete.de/AGB 
 

 

Dieses E-Mail-Schreiben und alle eventuellen Anlagen sind nur für den Adressaten bestimmt; beide können vertrauliche und rechtlich 
geschützte Informationen enthalten. Sollten Sie nicht der beabsichtigte Empfänger sein und auch nicht ein Angestellter oder Vertreter, der 
für die Weiterleitung dieser Nachricht an den beabsichtigten Empfänger verantwortlich ist, weisen wir Sie darauf hin, dass jede 
Weiterleitung, Vervielfältigung oder sonstige Verwendung dieser Nachricht oder ihrer Anlagen streng verboten ist. Falls Sie diese Nachricht 
irrtümlich erhalten haben sollten, bitten wir Sie, den Absender umgehend zu verständigen und die Nachricht inklusive Anlagen von Ihrem 
Computer zu löschen. 
 
This e-mail message and all attachments transmitted with it are intended solely for the use of the addressee and may contain legally 
privileged and confidential information. If the reader of this message is not the intended recipient, or an employee or agent responsible for 
delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying, or other use of this 
message or its attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately and 
please delete this message and all attachments from your computer. 
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