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Betr.: Die Bürokratie der Bestellung und Rechnungsstellung 

Musterteile ohne Anschreiben senden nur mit Packzettel der am Muster befestigt 

ist. Nur auf vermerkten Wunsch werden Musterteile zurückgesandt. 

Post Adresse: Für  Krafträder nach München für Kraftfahrzeuge nach Eisenach. 

Ersatzteillieferung 

Diese dürfen nur ausgeführt werden wenn sie vom HKP (Heereskraftfahrpark) 

amtlich bestätigt wurden. Auch sind die Einsatzgewichte anzugeben. Ersatzteile, 

die für Instandsetzungen verwendet werden, hierfür gilt diese Anweisung nicht. 

Einsatzgewichte? Wieder etwas typisch Deutsches. 

Da gibt es eine Liste für jedes Fahrzeug, wo alle Ersatzteile aufgeführt sind. Es ist 

dort ihr Gewicht vermerkt und ihr „Einsatzgewicht“. Wenn also ein Ersatzteil bei 

einem BMW Händler gekauft wurde, dann musste der Kunde entsprechende 

Mengen Altteile oder Altmaterial abgeben. 

Beispiel:  Lichtmaschinenanker  

Gewicht 1,2 kg (er hat einen hohen Kupferanteil) Einsatzgewicht abzugeben 12,5 kg 

 

Re.: The bureaucracy of ordering and invoicing 

Sample parts have to be sent without cover letter only with packing slip attached to 

the sample. Sample parts are returned only on noted request.  

Post Address: For motorcycles to Munich for motor vehicles to Eisenach. 

Spare parts supply 

These may only be carried out if they have been officially confirmed by the HKP 

(Heereskraftfahrpark = military vehicle fleet). Charge weights have also to be 

indicated. This instruction does not apply for spare parts that are used for repairs. 

Charge weights? Again something typically German. 

There is a list for each vehicle where all spare parts are listed. Their weight and 

their "Charge  weight" are noted here. So if a replacement part was purchased from 

a BMW dealer, then the customer had to hand over the corresponding amount of 

old parts or old material. 

Example: alternator anchor 

Weight 1.2 kg (which has high copper content) charge weight to be given 12.5 kg. 


