
   
Hallo Herr Dorencec 
vielen Dank für Ihr E-Mail. Solch eine Begeisterung haben wir nur durch den Einbau eines Power Commanders noch nie 
erlebt.  
Wenn Sie schon jetzt so begeistert über die Fahrbarkeit Ihrer CBR mit dem Power Commander sind, dann möchten wir nicht 
wissen wie sich Ihre Freude erst zeigt wenn wir Ihre CBR mit den entsprechenden Änderungen an der Airbox und dem 
Auslaßsystem für Sie individuell programmiert haben. Warten Sie mit der individuellen Programmierung nicht so lange, denn 
Sie werden sich über jeden km ärgern, den Sie ohne dieser Einstellung gefahren sind. Das ist versprochen !  
Sollten Sie ein Interesse an den Tuning-, Einstellarbeiten in unserem Haus haben, dann vereinbaren Sie bitte rechtzeitig 
telefonisch einen Termin mit uns.   

Mit freundlichen Grüßen / Best regards 
Bernd Dietrich   

DZT-Tuning Center 
Brestenbergweg 2  
D-78089 Unterkirnach   

DYNOJET Importeur 
Phone 0049-(0)7721-23181 
Fax      0049-(0)7721-22657 
www.dzt-power.de

   

DE142973074 /  HRA 2120 
Amtsgericht Villingen 

----- Original Message -----  

From: postmaster+132402@post.webmailer.de

  

To: info@dzt-power.de

  

Sent: Friday, May 25, 2007 10:38 AM 

Subject: (von DZT Webseite) Frage von dorencec 

Persöhnliche Daten 
--------------- 
Name und IP Adresse: erwin dorencec (84.158.106.230) 
Antwort: <mailto:cbr-erwin@gmx.net> 

  

Adresse: 72160 horb-ihlingen dettingerstr.16 
Tel.: 01751642805 
Handy: 01751642805 
Email Adresse: cbr-erwin@gmx.net

   

Meine Frage 
--------------- 
Hi..Hatte einfach das Bedürfnis euch zu schreiben und mich zu bedanken. Denn ich komme gerade von der 
Probefahrt und bekomme das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht! Habe vor drei tagen über \"Tecbike\ www. 
Tecbike.de" einen Powercommander von euch bestellt. Gestern war es schon da und heute morgen von mir 
eingebaut und wie gesagt, seit dem muss man mir das Grinsen aus meinem Gesicht schlagen. Einfach der 
Hammer wie meine CBR-SC50 mit dem Teil geht! Ich weiss jetzt auch, dass ich demnächst bei euch 
vorbeischaue um die Feinabstimmung auf dem Prüfstand zu machen. Danke nochmals für den schnellen Service 
und für mein Grinsen. Gruss 
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