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
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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.

