
Приложение 

Письмо иностранного партнера 

 

(Пример: Ситуация 1. 15.02.08 Технология машиностроения) 

 

1. Английский язык 

February14, 2015 

Mr. Ivanov, 

ChiefExecutive, 

JSC StandardDetail, 

15 SaccoandVatsettiSt. 

Saratov, Russia. 

 

 

DearSir, 

We have seen your advertisement in “The Metal Worker”. We have learnt that 

your company is equipped by modern standards and is able to produce high quality 

goods. 

We are interested in manufacturing shafts in the amount of 800 pieces. 

The first batch of components should be produced from the drawing in the amount 

of 400 pieces. We will send you the drawing by the covering letter.  

The second batch of components should be produced from the drawing in the 

amount of 400 pieces too. But we ask you to make some changes in the thread size 

X (conjugated thread size Y). 

After making changes we ask you to mail the drawing out for agreement. 

Our company will supply you metal to produce components. 

We ask you to consider our order in 20 days. 

We look forward to hearing from you 

Yours faithfully, 

Mr. D. Peterson, 

ChiefExecutive,  

Oborudovanie 

 

 

 



2. Немецкий язык 

HerrnIwanow      14.02.2015 

GeneraldirektorderStandart-Detal AG  

Sakko-i-Wanzetti-Straße 15 

410056 Saratow 

Russland 

 

 

Sehr geehrter Herr Iwanow! 

 

Wir sahen Ihre Anzeige in dem „Metallarbeiter“. Wir wissen, dass Ihr 

Unternehmen mit moderner Ausrüstung ausgestattet ist und mit gleichbleibend 

hoher Qualität produziert. 

 

Wir bitten Sie, die Möglichkeit der Herstellung zwei Partien von Walzen, 

Menge: 800 Stück, zu betrachten.  

 

Die erste Partie, Menge: 400 Stück, soll nach der dargestellten Zeichnung 

hergestellt werden. 

 

Die zweite Partie ,Menge: 400 Stück, soll nach der geänderten Zeichnung 

hergestellt werden. Die Gewindegröße X soll geändert werden (die verbundene 

Gewindegröße Y). 

 

Wir bitten Sie, die Zeichnung nach der Änderung für die 

Zeichnungsgenehmigung zurückzuschicken. 

 

Material für Werkstücke liefert unser Unternehmen. 

 

Bitte prüfen Sie die Möglichkeit der Anfertigung von Werkstücken innerhalb 

von 20 Werktagen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

D. Peterson 

Generaldirektor 

Oborudowanije 


