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1) G. Moehlenbeck & Co., Muehlheim-Ruhr-Saarn

r . Sohuldf.

den 29. September 1936.

R. Sohuldf
Auf das Schreiben vom 9. üeptember d.J
- Ro/S. -

Die Firma Eagle Ottawa Leather Co. of Canada
in Toronto ist im Sinne Ihres obigen Schreibens aufgefordert worden, die Sendung unvcrzueglich abzunehmen.
Die Firma hat darauf geantwortet, sie habe eine
Weile mit der Abnahme gezoegert, weil sie aus den Verpakkungszetteln ersehen habe, dass die Haeute erheblich grcesser waren als diejenigen, die sie frueher verwandt haette
und weil sie nicht sicher gewesen sei, ob ihr Kunde diese
groesseren Hteute abnehmen wuerde. Inzwischen habe sich
aber herausgestellt, dass sie die Haeute sehr gut verwenden
koenne i und sie habe die Sendung vor etwa zehn Tagen abgenommen und inzwischen auf dem Kabelwege einen weiteren Auftrag erteilt.
In der Leitung der Firma ist anscheinend in der Zwi
schenzeit ein Wechsel eingetreten. Die obenerwaehnte Antwort
geht von der "Whittington Leather Co. " (formerly Eagle
Leather Co. of Canada) aus. Die Adrebse ist die gleiche geblieben.
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Phone ELgin 8 5 1 9

Office and Factory:

Whittington
Brand

H. M. WHITTINGTON, Manager

515 FRONT STREET EAST
TORONTO

Sept. £4th 1936

German Consulate General,
1440 St.Catherine St.W.;
Bta!
Montreal, Que.
2 b

SEP. 1 9

Dear Sirs,
We have your letter of Sept. 23rd for which we thank
you. The reason we were so long in taking delivery of the
shipment of hides from Moehlenbeck & Co was that when we saw
the packing slip which was attached to the invoice, we noticed
the hides were very much larger than we had ever used and we
did not know if our customers would take such large ones. We
however found later that they would be perfectly all right and
we took delivery of same over a week ago and have since wired
for a farther order of hides which we hope to receive before
long.
Thanking you,
We are,
Yours truly,
THE W,
Per
A CANADIAN OWNED

AND OPERATED
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Montreal, September 23, 1936
1440 St. Catherine St. w

R. Sohuldf

Messrs. Eagle Ottawa Leather Co.
of Canada,
515 Front Street East,
Toronto, Ont.

Dear cirs:
My mediation has been requested by Messrs.
G. Moehlenbeck & Co. of Muehlheim-Kuhr-Saarn with
regard to a shipment made to you some time ago for
which the documents have not, so far, been taken up.
I shall be glad to hear from you the reasons
for the delay and your intentions in this matter.
Thanking you in advance, 1 am,
Jfours very truly

S/H
for L.Kempff
German Consul General

2) Nach 14 Tagen

G. Möhlenbeck & Co.
TelegTamm-Adresse: Automobilleder

Ro/S. Mülheim-Ruhr-Saarn, den 9«September 1936.

Fernsprecher 40641 u. 40642
Reichsbank-Giro-Konto
Postscheckkonto Essen 6559

Deutsches General-Konsulat,
Montreal /Ganada.
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Die Reichsstelle für den Aussenhandel in Berlin gab
uns seinerzeit Ihre Anregung wegen Aufnahme einer Geschäftsverbindung mit der Firma
£agle Ottawa leather Co. of Ganada, Toronto,
515, Krönt Street, East,
weiter. Wir haben uns in der Zwischenzeit mit der Firma in Verbindung gesetzt und ist auch ein Geschäft zustande gekommen. Die Lieferung ist bereits ausgeführt und wurde vereinbart, die Ware nach Einlösung der Schiffs-Dokumente, die bei der Canadia Bank of Ganada,

Market Branch in Toronto zahlbar gestellt sind, auszuhändigen. Unsere
Bankverbindung, der wir die Papiere zur Bearbeitung hereinreichten,
teilt uns soeben mit, da s die Sendung bis zur Stunde nicht abge nommen sei. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie von dort aus veranlassen würden, den Abnehmer zu bestimmen, das Gut unverzüglich
gegen Erledigung des Fakturenwertes hereinzunehmen.
Für Ihre Bemühungen danken wir Ihnen im voraus
bestens und zeichnen
mit deutschem Gruss !
fphzdiJk C o .

&i}sKaJ8t m.

W

/

