
Ihre Nachricht Ihr Zeichen  UnserZeichen Datum
TFBR0001/PS 23.09.20

Betreff: Umfirmierung von ingenieurbüro peter schott UG (haftungsbeschränkt)

Sehr geehrte Geschäftspartner,

seit  mehr  als  10  Jahren  durften  wir  mit  Ihnen  als  ingenieurbüro  peter  schott
zusammenarbeiten.  Gerne  möchten  wir  diese  Gelegenheit  nutzen  und  uns  für  das
entgegengebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit bedanken.

In den ersten Jahren waren sämtliche Leistungen auf eine Person ausgelegt. Der Name
dieser Person im Firmennamen war daher wichtig um zu zeigen, wer für die erbrachten
Leistungen verantwortlich sein wird.

Zwischenzeitlich ist der Betrieb aber deutlich gewachsen und wir konnten sehr fähige und
verantwortungsbewusste Mitarbeiter für unsere Unternehmung gewinnen.
Daher wird der alte Name den heutigen Leistungen nicht mehr gerecht.

Der  Gesetzgeber  sieht  die  Umwandlung  der  UG  in  die  GmbH  zu  einem  geeigneten
Zeitpunkt vor. Wir haben die Gelegenheit genutzt und bei dieser notwendigen Umwandlung
auch unseren Namen angepasst.

Es handelt sich weiterhin um die selbe juristische Person.
Handelsregistereintrag, Umsatzsteuer-ID und Bankverbindung bleiben daher identisch.

Laufende Geschäftsvorgänge werden weitergeführt und ggf. unter dem geänderten Namen
abgeschlossen.
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Handelsregister: HRB26068
Ust-ID: DE270079634
Steuer-Nr.: 241/140/10584

Bank: Sparkasse Nürnberg
BLZ: 760 501 01
Konto: 10638708 

An alle Geschäftspartner

testFAB42, ewaldstrasse 58, 90491 nürnberg

ewaldstraße 58
90491 nürnberg

telefon: +49 (911) 66 49 25 03
fax: +49 (911) 980 18 11

mobil: +49 (170) 7 391 891
info@testfab42.de
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Warum testFAB42?

In vielen Projekten dürfen wir uns für unsere Kundschaft um Design, Prozessentwicklung,
Vorrichtungen  und  Maschinen  im  Umfeld  von  Verifikation  und  Test  von  Produkten
(TESTing), als auch in der Produktion (FABrication) kümmern. Die 42 steht für uns für die
Dienstleistung, die wir erbringen.

Wir hoffen, dass wir noch viele weitere Jahre ebenso erfolgreich und vertrauensvoll mit 
Ihnen zusammenarbeiten dürfen, wie in der Vergangenheit.

Erreichbarkeit

Bitte beachten Sie folgende Änderungen beim Versand von Emails an uns:

Rechnungsversand buchhaltung@testfab42.de

Bestellungen bestellung@testfab42.de

Allgemeine Informationen info@testfab42.de

Emailadressen unserer Ansprechpartner setzen sich weiterhin zusammen aus deren:

<vorname.nachname> und nun „@testfab42.de“

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team von 
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