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Hinterachse 10
( 103)

Hinterachse - TAUNUS 17M

30. Mai 1963

Seit dern 11. März 1963 werden die Te11er- und Kegelräder für den 17M nach einem neuen Verfahren

bearbeitet und behandelt. Durch dieses neue Verfahren wurde die Laufruhe der Hinterachse weiter erhöht.

Urn auch Ihnen die Möglichkeit zu geben, ab sofort i in Reparaturfal le die neuen Teller- und Kegelrad-

sätze zu benutzen, haben wir uns entschlossen, Ihre betroffenen Ersatzteilbestände auszutauschen.

Bitte geben Sie uns al le Tel ler- und Kegelräder P3, die auf dern Kegelradkopf nicht die Bezeichnung

CX, D oder E (siehe uinseitige Skizze)

tragen, zurück. Bit te achten Sie darauf, daß vorjährige Tei le auch die Bezeichnung 'D nagen können.

Solche Radsätze sol1en dann ebenfal ls zurückgesandt werden. Die rnit  t '  (Mai) bezeichneten Sätze tragen

die Beschrif tung nur mit weißer Tinte. Radsätze, bei denen der Buchstabe E" noch rnit  Elektro-schreiber

eingetragen ist,  sind aus dern Jahre 1962 und daher einzusenden.

Die Rügkgabe der Tei le in {gr Original, j{erp3g\urlg sol l  mit dem Formblatt 1863 unter Angabe der

Motor Nr. 999 999 erfolgen. Sie erhalten dann von uns eine entsprechende Gutschrif t .  Bit te behandeln

Sie die zurückgehenden Teile sorgfält ig, da wir nur unbeschädigte Tei le zurücknehmen können. Den

erforderl ichen Ersatzbedarf geben Sie bit te wie jede Ersatztei lbestel lung unserer Abtei lung Motoren,

Tei le und Zubehör" auf. Wir haben dafür Sorge getragen, daß die an Sie abgehenden Teile dem neuesten

Stand entsprechen. Die Bestel l-Nurrrrern von Tel ler- und Kegelrädern haben sich nicht geändert. .

D.  W.
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