
 
 
 
 
 
 
 

    Schönberg, 12. Februar 2013 
 
Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner, 
 
wir möchten Sie heute über einige Veränderungen in unserem Hause informieren. 
 
Seit jeher ist es unser Bestreben unseren Kunden, den besten Service zu liefern. 
Unser hochmotiviertes Team ist bestens geschult und steht für Sie im Verkauf, im 
Ersatzteilbereich, im Shop und natürlich in der Werkstatt täglich für Sie parat. 
 
Seit 2000 waren wir, bis auf eine Ausnahme, immer Marktführer in unserem 
Marktverantwortungsgebiet. Mit den Produktprogrammen unserer Lieferanten wollen 
wir unseren hohen Ansprüchen an uns selbst und Ihren Forderungen nach 
Premiumprodukten gerecht werden. Durch Ihre ständige Bereitschaft uns jedes Jahr 
wieder Ihr Vertrauen zu schenken, war es uns möglich stets zu wachsen. Unsere 
Betriebe, unser Team und unseren Service konnten wir jedes Jahr kontinuierlich 
ausbauen. 
 
So konnten wir im Juli 2011 den Bezug, des für unsere Branche, richtungsweisenden 
Betriebes in Schönberg mit ihnen gemeinsam feiern. 
 
Das Jahr 2012 wurde zum besten Jahr, welches unser Traditionsunternehmen bis 
dato verzeichnen durfte. 
 
Im Januar 2013 honorierte die Fachpresse unseren sehr guten Service und wir 
erhielten die Auszeichnung zum Landessieger Schleswig – Holstein/ Hamburg des 
Agrartechnik Service Award. 
 
Uns war und ist die unternehmerische Entscheidungsfreiheit und Eigenständigkeit 
immens wichtig. Da wir auch in Zukunft selbstständig am Markt agieren wollen und 
Ihnen auch weiterhin als ein verlässlicher und zukunftsorientierter Partner zur Seite 
stehen möchten, haben wir uns dazu entschlossen, die langjährige und überaus 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Lieferanten John Deere, einvernehmlich zu 
trennen. Diese Entscheidung haben wir uns wirklich nicht leicht gemacht und diese 
letztlich auch als Team getroffen. 
 
Die Zusammenarbeit endet zum 31.März.2013. John Deere beliefert uns jedoch auch 
in Zukunft direkt mit Ersatzteilen und Dienstleistungen bis zum 30.09.2013. Wir sind 
also auch weiterhin Ihr Ansprechpartner für Gewährleistung, - Reparatur - und 
Serviceleistungen für Ihre John Deere Produkte. Über dieses Datum hinaus bleibt 
Ihnen die Ersatzteilversorgung über uns erhalten. Auch werden wir selbstverständlich 
den gewohnt guten Werkstattservice für John Deere Produkte aufrechterhalten. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir freuen uns sehr, ab dem 01.April 2013 mit Massey Ferguson einen Lieferanten 
gefunden zu haben, mit dem wir partnerschaftlich unsere Ziele, unser Wachstum und 
unsere gemeinsame Zukunft gestalten wollen. 
 
Massey Ferguson ist seit über 50 Jahren die weltweit führende Traktormarke. 
Alle Traktoren, Mähdrescher und Landwirtschaftsmaschinen von Massey Ferguson 
zeichnen sich durch hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit sowie 
außergewöhnlichen Komfort und höchste Qualität aus. Das Produktprogramm 
umfasst Produkte zur Garten- und Anlagenpflege, Erntemaschinen, Traktoren in allen 
Leistungssegmenten, Spezialtraktoren und Kommunaltraktoren und bietet somit 
maßgeschneiderte Lösungen für alle landwirtschaftlichen und 
außerlandwirtschaftlichen Anforderungen. 
 
Weiterhin möchten wir Ihnen mitteilen, dass die überaus erfolgreiche und 
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren weiteren Hauptlieferanten wie Kuhn, 
Horsch, Joskin, JCB und Rauch keinen Einfluss auf diese Entscheidung hat. Im 
Gegenteil, wir werden mit den oben genannten Herstellern eine noch intensivere 
Zusammenarbeit vorantreiben. 
 
Wir hoffen, dass wir auch weiterhin die Möglichkeit haben, Ihnen ein verlässlicher 
Partner in der Landtechnik sein zu dürfen. Überzeugen Sie sich in Zukunft von der 
Vielfalt und der Produktqualität des Massey Ferguson Programms und fragen Sie 
uns gerne nach Vorführungen. Wir werden aus den verschiedenen Produktreihen 
Vorführmaschinen für Sie bereithalten. 
 
Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zukunft mit Ihnen und Massey Ferguson! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Ulf Kopplin 
Geschäftsführung 
Doormann & Kopplin GmbH & Co. KG 
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24217 Schönberg i.H. 
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