(Firmenname, Firmensitz)
…………
…………………………….,
……………………………..
…………………………….

Dieselthematik
[Fahrzeugart, Verkaufsbezeichnung und falls erforderlich: Firmenname und Sitz];
-Rückrufaktion wegen NOx Abweichung bei EA 189 (Diesel) Motoren
Ihr Volkswagen mit dem Kennzeichen ……………………………………….
und der Fahrgestellnummer……………………………………….
Sehr geehrte [XXX],
wir möchten Sie darüber informieren, dass der in Ihrem Fahrzeug eingebaute
Dieselmotor von einer Software betroffen ist, durch welche die Stickoxidwerte (NOx)
im Vergleich zwischen Prüfstandlauf (NEFZ) und realem Fahrbetrieb verschlechtert
werden. Diesbezüglich versichern wir Ihnen als allererstes, dass Ihr Fahrzeug technisch
sicher und fahrbereit ist! Sie dürfen Ihr Fahrzeug ohne jegliche Einschränkung in
gewohnter Weise weiter nutzen! Dies bezieht sich auch auf eine gegebenenfalls
bevorstehende Hauptuntersuchung oder auf das Einfahren in eine für Ihr Fahrzeug
zugelassene Umweltzone. Wir bedauern zutiefst, dass wir Ihr Vertrauen enttäuscht
haben und werden diese Unregelmäßigkeit schnellstmöglich beheben.
Wir arbeiten mit Hochdruck an der Organisation der Rückrufmaßnahme durch
zuständige Werkstätten. Aufgrund der Vielzahl der zu entwickelnden technischen
Lösungen wird die Instandsetzung der Fahrzeuge in mehreren Stufen im Kalenderjahr
2016 erfolgen. Wir können Ihnen aber bereits jetzt mitteilen, dass, abhängig von dem in
ihrem Fahrzeug verbauten Aggregat: 2.0L ab KW 09/16, 1,6L ab KW 36/16 und 1,2L ab
KW 22/16 die Reparaturmaßnahmen in den Werkstätten starten. Sie werden dann in
einem weiteren Anschreiben von uns noch einmal konkret aufgefordert umgehend einen
Termin mit einem autorisierten Volkswagen Partner zu vereinbaren. Volkswagen
übernimmt selbstverständlich die Kosten für alle notwendigen Reparaturmaßnahmen
und setzt alles daran, Ihr Vertrauen vollständig wiederzugewinnen.
Sollten Sie hinsichtlich dieser Information weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte
an Ihren betreuenden Volkswagen Partner oder an die Volkswagen Kundenbetreuung
unter der Telefonnummer
Tel.: 05361 83 89 99 60
Wir werden Sie weiterhin fortlaufend und transparent informieren, denn Ihr Vertrauen
ist unser wichtigstes Gut!

Mit freundlichen Grüßen
i.V.

ppa.

Dr. D. Schukraft

T. Zahn

[Ihre Anschrift haben wir für diese Maßnahme gemäß § 35 Abs. 2 Nr. 1 Straßenverkehrsgesetz (StVG) vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) erhalten.]

