
Erika Meyer <ekm@seastorm.com>

WiMo GmbH: Versandanzeige / delivery note 
1 message

shipping@wimo.com <shipping@wimo.com> Thu, Oct 5, 2017 at 6:57 AM
Reply-To: shipping@wimo.com
To: ekm@seastorm.com

     ***  automatisch erzeugte Nachricht... bitte nicht antworten! *** 
     ***  This is an automated message.  Do not reply! *** 

Ihre Bestellung Nummer: 171005007            vom: 05.10.2017    id: PAC 
your order no.: 171005007                    of: 05.10.2017 
Rechnungsnummer:  7100443/01 
invoice no.:      7100443/01 
Kundennummer:     55430 
Customer no.:     55430 

Lieber Kunde, 
vielen Dank fuer Ihre Bestellung bei WiMo. 
Folgende Artikel haben soeben unser Haus verlassen und befinden 
sich auf dem Versandweg an die angegebene Lieferadresse: 

dear customer, following items have been shipped today to the address 
mentioned below: 

Meyer, Erika 
305 Ne 61st Avenue Apt. D13 
US-97213  Portland 
USA - UNITED STATES 

Pos Art.Nr       Bezeichnung                              Menge 
# Item No.       Commodity                               Qty 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

010 FC-6002MK2   ACECO Nahfeldempfänger                   1.00 

020 99ABW        Bezahlkosten PP/KK/offene R.             1.00 
    versand      Versand Post Businesspaket / freight charges 

shipped by: post parcel (Weltpaket) 
tracking no. CB003141943DE
bitte hier klicken wenn Sie Ihre Sendung im Internet verfolgen wollen (deutsch): 
http://nolp.dhl.de/nextt-online-public/set_identcodes.do?lang=de&idc=CB003141943DE 

Click here if you want to track your parcel via internet (english language) 
http://nolp.dhl.de/nextt-online-public/set_identcodes.do?lang=en&idc=CB003141943DE 
NOTE: tracking is possible within Germany ONLY. Once the parcel has left 
Germany, online tracking is NO MORE available. 

Ihre Bestellung ist damit abgeschlossen. 

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung bei WiMo? 

http://nolp.dhl.de/nextt-online-public/set_identcodes.do?lang=de&idc=CB003141943DE
http://nolp.dhl.de/nextt-online-public/set_identcodes.do?lang=en&idc=CB003141943DE


Sie erreichen uns telefonisch montags bis freitags in der Zeit von 9.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr sowie 14:00 bis 17:00 Uhr unter der Telefon-Nummer 07276 96680. 
Oder senden Sie einfach eine Mail an bestellung@wimo.com - unser Service-Team hilft Ihnen gern weiter. 

Nochmals vielen Dank fuer Ihre Bestellung und das in uns gesetzte Vertrauen. 

Questions? Our sales representatives will be happy to help you on the phone 
during our office hours: 
Monday to Friday 9:00 to 12:00 / 14:00 to 17:00, closed Saturdays. 

Our phone no. (+49) 7276 96680 
Or just send a mail to order@wimo.com (english please). Please put the 
order code into the subject line of your mail. 
Ihr WiMo-Team 
WiMo Antennen und Elektronik GmbH 
Am Gaexwald 14 
76863 Herxheim, Germany 
HRB Landau Nr. 2265, Geschaeftsfuehrer: Volkmar Junge 
Tel. (+49) 7276 96680 
FAX (+49) 7276 966811 
http://www.wimo.com 
e-mail allgemein: info@wimo.com 
e-mail Vertrieb : bestellung@wimo.com (deutsch) 
e-mail sales  :   order@wimo.com (english) 
e-mail Technik:   support@wimo.com 

                          *****www.wimo.com***** 
          Vielen Dank für Ihre Bestellung - Thank you for your order 

Diese E-Mail enthaelt geschuetzte Informationen und ist moeglicherweise vertraulich. 
Sollten Sie nicht der beabsichtigte Empfaenger sein, wird Ihnen hiermit mitgeteilt, dass 
jegliches Weiterleiten, Verteilen oder Kopieren dieser Nachricht untersagt ist. Haben Sie diese Nachricht 
irrtuemlich empfangen, loeschen Sie sie bitte umgehend. 

The information in this e-mail is confidential and is intended for the 
addressee only. Copying, disclosure or use by anybody else is not 
authorized. If you are not the intended recipient, please delete this 
message and alert the sender by return e-mail. Thank you! 
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