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Ihr Bestellformular

Sehr geehrte Damen und Herren,

früher haben alle die, die die Hauptschule ohne Abschluß verlassen mußten,
irgendwo im Hinterhof eine Autowerkstatt eröffnet. Seit alles elektronisch
und computerisiert wurde ist dieser Ausweg verschlossen. Jetzt binden
genau dieselben Gestalten einen Schlips um und nennen sich „Webdesigner“.
Allen Respekt für die Bemühung, aber müssen Firmen wie Sie solche Leute
unbedingt auch einstellen? Und wenn Ihnen die Panne schon unterlaufen
ist, verfügt nicht ein einziger in Ihrer Leitungsetage über die Phantasie
und das Pflichtgefühl, sich das Machwerk aus Anwendersicht einmal selbst
anzusehen, bevor es auf die zahlende Kundschaft losgelassen wird?

Ich öffne die Seite und melde mich an. Bevor ich irgendetwas tun kann,
werde ich – jedes Mal, immer und immer wieder – mit der aufdringlichen
Werbung aus Abbildung 1 belästigt. Was ist an „Nein, kein Interesse“ (Ihre!
Worte) so schwer zu verstehen?
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Abbildung 1: Nein heißt nein – alles darüber ist Vergewaltigung.

Abbildung 2: Wo ist mein mühselig extra angelegtes Buchungsprofil?

Als nächstes komme ich auf die Einstiegsseite mit dem Fahrkartenkauf. Ich
habe bei Ihnen ein Buchungsprofil mit den wichtigsten Vorgaben erstellt.
Was soll das, wenn es dann doch nicht als Standardvorgabe gewählt ist?
Wenn ich sowieso extra noch herumklicken muß, dann kann ich mir das mit
dem Profil auch gleich sparen. Im übrigen: Sie wissen, (nach der Anmeldung)
ich habe eine Bahncard und sie ist für die erste Klasse. Was soll, ganz abge-
sehen vom Profil, dann die Voreinstellung „keine Ermäßigung“ und „zweite
Klasse“? Es ist zugegeben sinnvoll und notwendig, in Einzelfällen von den
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Standardvorgaben abweichen zu können, aber ist es wirklich so schwer und
eine Überforderung für Sie, die gleich in sinnvoller Weise vorauszuwählen?

Zudem ist meine regelmäßige Vorauswahl eine Umsteigezeit von mindestens
20 Minuten. Jeder normale Mensch, einschließlich aller Techniker und
Ingenieure in Ihrem eigenen Betrieb, weiß, daß Züge nicht immer ganz
pünktlich sein können – nur die professionellen Kundenbelüger in Ihrer
Vertriebs- und Werbeabteilung wollen das nicht wahrhaben. Warum ist so
eine Grundeinstellung nicht Teil des anzulegenden Profils sondern muß jedes
Mal manuell hinzugefügt werden?

Nach all diesen unnötigen Hürden kommen wir jetzt endlich zur Zugwahl.

Abbildung 3: Sie verkaufen eine Leistung, von der Sie jetzt schon wissen, daß Sie sie nicht
erbringen können.

Aber was ist das? Sie haben meine längere Vorauswahl der Umsteigezeit, die
Sie durchaus lesen können als: „Diesem Kunden ist es egal, einmal eine Weile
am Bahnhof warten zu müssen, aber er legt großen Wert darauf, die gebuchte
Verbindung auch tatsächlich zu erreichen und zuverlässig zum geplanten Zeit-
punkt anzukommen.“ Und dann verkaufen Sie mir eine Verbindung, von der
Sie jetzt schon wissen, daß sie nicht erreicht wird und daß ich in Frankfurt
stranden werde. Ja, die Zugbindung entfällt dann, aber ebenso fällt mein
gebuchter und bezahlter – die Reservierung ist Teil dieses Ticketpreises und
dementsprechend nicht kostenlos – reservierter Sitzplatz weg und besteht
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durchaus das nicht vernachlässigbare Risiko, auf der ganzen Fahrt stehen
zu müssen. Bezahle ich dafür den Mehrpreis der ersten Klasse?

Ihr Buchungssystem bietet keine Möglichkeit, den Fehler auszugleichen.
Mit „Umsteigezeit anpassen“ fallen die 20 Minuten der Voreinstellung für
die anderen Anschlüsse weg und es ist kein brauchbarer Vergleich mit den
anderen Verbindungen mehr möglich. Es blieb nur, die andere, teurere
Strecke über Berlin zu wählen.

Jetzt kommt die nächste Hürde. Es ist ja nicht das erste Mal, daß Sie Kunden
schlecht und rücksichtslos behandeln. (Damit meine ich nicht Verspätungen
und Ausfälle, für die Sie nichts können, sondern die Art Ihres Umganges
damit.)

Abbildung 4: Abgewiesener Gutschein.

Wie man mühelos beobachten kann und wie jeder erfahrene Kunde genau
weiß, verwenden Sie in Ihren Buchungs- und anderen Codes ausschließ-
lich Ziffern und Großbuchstaben. Eine Unterscheidung zwischen Groß- und
Kleinschreibung ist damit überflüssig und sinnlos. Es ist eine mühelose
und triviale Standardaufgabe, Eingabefelder kapitalisierungsunabhängig
zu gestalten. Wenn Ihre hochbezahlten „Programmierer“ damit überfordert
sein sollten, dann schicke ich Ihnen gern einen der Unterstufenschüler aus
meinem Bekanntenkreis vorbei, der das in fünf Minuten erledigen würde.
Aber warum sollte ein „Programmierer“ einmal nachdenken, wenn man statt-
dessen auch Millionen von Kunden millionenfach belästigen kann? Die sitzen
alle regelmäßig nach verpaßten Verbindungen stundenlang auf Bahnhöfen
herum, haben also offen- und beobachtbar Zeit genug, nicht wahr?

Seit vielen Jahren liegt Ihnen eine Einzugsermächtigung für mein Girokonto
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Abbildung 5: Derselbe Code und jetzt geht es auf einmal.

Abbildung 6: Als wenn Sie allein nicht schlimm genug wären, versuchen Sie auch noch,
Kunden in die Fänge anderer Betrüger zu treiben.

vor. Neben allen anderen Vorteilen hat das auch diesen, daß ich Ihnen
meine persönlichen Kontodaten nicht jedesmal über eine möglicherweise
unsichere Verbindung neu übermitteln muß. Ja, ich habe die Ausreden Ihres
Mitarbeiters am Telephon gehört, aber nichts davon konnte mich überzeugen.
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Sie haben ein Sicherheitsproblem und wälzen das auf belästigende Weise
auf Ihre Kunden ab. Was macht denn jetzt ein Kunde, der keine Kreditkarte
hat? Um die Betrügerfirma Paypal, die nicht der deutschen Bankenaufsicht
unterliegt und über deren undurchsichtiges Gebaren genug bekannt wurde,
macht jeder, der seine fünf Sinne noch beisammen hat, einen großen Bogen.
Bleiben zwei obskure Dienstleister, von denen bekannt wurde, daß sie sehr
aktiv Kundendaten sammeln und zusammenführen, aber nicht klar ist, in
welchen dunklen Kanälen diese später mißbraucht werden.

Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Ihr



\ProvidesFile{%
	absender.lco}[2016/04/17 FAB persoenliche Absenderdaten]
% \inputencoding{x-cp1252}
\newkomavar[\mobilename]{frommobile}
\newkomavar{fromaccount}
\newkomavar{fromsorting}
\newkomavar{fromterr}
\newkomavar*[\mymailname]{mymail}

\setkomavar{fromname}{Dipl.-Ing.\ F. Axel Berger}
\setkomavar{fromaddress}{%
	Roald-Amundsen-Stra\ss{}e~2a\\D-50829 K\"oln-Ossendorf\\Deutschland (Germany)\\~}
\setkomavar{backaddressseparator}{; }
\setkomavar{backaddress}{%
	Berger\\Roald-Amundsen-Str.~2a\\50829 K\"oln\\Germany}
\setkomavar{place}{Ossendorf}
\setkomavar{fromterr}{+49\,/\,221\,/\,7771\,8066}
\setkomavar{frommobile}{+49\,/\,173\,/\,29\,777\,96}
\setkomavar{fromphone}{\usekomavar{fromterr}\\\usekomavar{frommobile}}
\setkomavar{fromfax}{+49\,/\,221\,/\,7771\,8069}
% \setkomavar{fromemail}{Axel@Berger-Odenthal.De}
\PackageSetup[\setkomavar{fromemail}{axel@berger-odenthal.de}]%
	{yfonts}{\setkomavar{fromemail}{axel%
	\scalebox{.65}{\MVAt}%
% 	{\fontencoding{T1}\fontfamily{cmr}\fontsize{9}{10}\selectfont @}%
	berger-odenthal.de}}
\setkomavar{fromurl}{www.berger-odenthal.de}
\setkomavar{frombank}{(Sparkasse Leverkusen)}
\setkomavar{fromaccount}{IBAN: DE52~3755~1440~0202~0604~97}
\setkomavar{fromsorting}{BIC: WELA~DEDL~LEV}

\setkomavar{firstfoot}{\usekomafont{fromaddress}%
	\usekomavar{fromaccount}%
	\hfill\usekomavar{fromsorting}\hfill%
	\usekomavar{frombank}%
	}
\setkomavar{signature}{~\hspace{1in}\includegraphics[%
	width=\sigwidth,keepaspectratio]{signatur.png}}
\setkomavar{location}{%
\usekomafont{fromaddress} %\footnotesize
\raggedleft \setlength{\tabcolsep}{0pt}
\vfill
\begin{tabular}{rlr}
\usekomavar*{phoneseparator} & \usekomavar{phoneseparator} & \usekomavar{fromterr}\\
\usekomavar*{faxseparator} & \usekomavar{faxseparator} & \usekomavar{fromfax}\\
\usekomavar*{frommobile} & \usekomavar{phoneseparator} & \usekomavar{frommobile}\\
\usekomavar*{emailseparator} & \usekomavar{emailseparator} & \usekomavar{fromemail}\\
\usekomavar*{urlseparator} & \usekomavar{urlseparator} & \usekomavar{fromurl}\\
\end{tabular}
\vfill
}



\ProvidesFile{%
	fabDIN.lco}[2010/04/11 FAB Briefpapier DIN A4]
\begingroup
  \makeatletter
  \ifx\KOMAScriptVersion\undefined
    \newcommand*{\@CheckKOMAScriptVersion}[1]{%
      \gdef\KOMAScriptVersion{#1}%
    }%
  \else
    \newcommand*{\@CheckKOMAScriptVersion}[1]{%
      \def\@tempa{#1}%
      \ifx\KOMAScriptVersion\@tempa\else
        \@latex@warning@no@line{%
          \noexpand\KOMAScriptVersion\space is
          `\KOMAScriptVersion',\MessageBreak
          but `#1' was expected!\MessageBreak
          You should not use classes, packages or files
          from\MessageBreak
          different KOMA-Script versions%
        }%
      \fi
    }
  \fi
  \@CheckKOMAScriptVersion{2007/12/24 v2.98 KOMA-Script}%
\endgroup
%%% From File: scrklco.dtx
\ProvidesFile{%
	fabDIN.lco}[2010/04/11 FAB Formatbeschreibung]
\providecommand*\LCOWarningNoLine[2]{%
  \LCOWarning{#1}{#2\@gobble}%
}
\providecommand*\LCOWarning[2]{%
  \GenericWarning{%
    (#1)\@spaces\@spaces\@spaces\@spaces\@spaces\@spaces\@spaces
  }{%
    Letter class option  #1 Warning: #2%
  }%
}
%%% From File: scrklco.dtx
\@ifundefined{scr@fromname@var}{%
  \LCOWarningNoLine{%
    fabDIN%
  }{%
    This letter class option file was made only\MessageBreak
    to be used with KOMA-Script letter class\MessageBreak
    `scrlttr2'. Use with other classes may result\MessageBreak
    in a lot of errors%
  }%
}{}
\LetterOptionNeedsPapersize{%
  fabDIN%
}{a4}
\KOMAoptions{
% Satzspiegel
   paper=a4,%%			Papierformat
   enlargefirstpage=on,%%	Erste Seite anders
   pagenumber=headcenter,%%	Seitenzahl oben mittig
% Briefkopf und Anschrift
   fromalign=right,%%		Plazierung des Briefkopfs
   fromphone=off,%%		Telefonnummer im Absender
   fromrule=off,%%		Linie im Absender (aftername, afteraddress)
   fromfax=off,%%		Faxnummer
   fromemail=off,%%		Emailadresse
   fromurl=off,%%		Homepage
   fromlogo=off,%%		Firmenlogo
   addrfield=on,%%		Adressfeld fuer Fensterkuverts
   backaddress=on,%%		...und Absender im Fenster
   subject=beforeopening,%%	Plazierung der Betreffzeile
   subject=untitled, %%		Plazierung der Betreffzeile
   locfield=wide,%%		zusaetzliches Feld fuer Absender
   foldmarks=on,%%		Faltmarken setzen
   refline=narrow,%%		ist default
   numericaldate=off%%		Datum numerisch ausgeben, default
}
% Positionen auf dem Bogen
% \@setplength{firstfootwidth}{\textwidth}
% \AfterCalculatingTypearea*{%
% 	\@setplength{firstfootwidth}{\textwidth}}
\@setplength{firstfootwidth}{\useplength{firstheadwidth}}
% \addtolength{\footskip}{-.8in}
\let\specialmail@format\textup
\@setplength{foldmarkhpos}{3.5mm}
\@setplength{tfoldmarkvpos}{105mm}
\@setplength{mfoldmarkvpos}{\z@}
\@setplength{bfoldmarkvpos}{210mm}
\@setplength{lfoldmarkhpos}{\z@}
\@setplength{toaddrvpos}{45mm}
\@setplength{refvpos}{92mm}
\@setplength{refaftervskip}{\baselineskip}
\@setplength{toaddrhpos}{20mm}
\@setplength{toaddrwidth}{85mm}
\@setplength{toaddrheight}{40mm}
\@setplength{toaddrindent}{.15in}
\@setplength{specialmailindent}{\fill}
\@setplength{specialmailrightindent}{1em}
\@setplength{locwidth}{\z@}
\@setplength{backaddrheight}{5mm}
\@setplength{firstheadvpos}{8mm}
\@setplength{firstheadwidth}{\paperwidth}
\ifdim \useplength{toaddrhpos}>\z@
  \@addtoplength[-2]{firstheadwidth}{\useplength{toaddrhpos}}
\else
  \@addtoplength[2]{firstheadwidth}{\useplength{toaddrhpos}}
\fi
\ifnum \scr@compatibility >\@nameuse{scr@v@2.9t}\relax
  \@setplength{firstfootvpos}{\paperheight}
  \@addtoplength{firstfootvpos}{-\baselineskip}
  \@addtoplength{firstfootvpos}{-.3in}
\else
  \@setplength{firstfootvpos}{1in}
  \@addtoplength{firstfootvpos}{\topmargin}
  \@addtoplength{firstfootvpos}{\headheight}
  \@addtoplength{firstfootvpos}{\headsep}
  \@addtoplength{firstfootvpos}{\textheight}
  \@addtoplength{firstfootvpos}{\footskip}
\fi
\@setplength{refwidth}{0pt}
\@setplength{sigindent}{0mm}
% \@setplength{sigbeforevskip}{\baselineskip}
\@setplength{sigbeforevskip}{0\baselineskip}
\let\raggedsignature=\raggedright
\endinput



\ProvidesFile{%
	fraktur.lco}[2010/04/11 FAB Fraktur- und Suetterlinschrift]
\usepackage{yfonts}
\usepackage{la} % \la \textla{} \lla \textlla{} \llafill \llaline{}
\usepackage{augie} % \augie \textaugie{}
\usepackage[only]{FABsuett}
\renewcommand{\shapedefault}{it}
% Fonts
\setkomafont{pagehead}{\frakfamily}
\setkomafont{fromname}{\frakfamily\large}
\setkomafont{fromaddress}{\frakfamily\small}
\setkomafont{pagenumber}{\frakfamily}
\setkomafont{subject}{\normalfont\large}
\setkomafont{backaddress}{\frakfamily}
\setkomafont{title}{\swabfamily\LARGE}
\setkomafont{refname}{\frakfamily\scriptsize}
\setkomafont{refvalue}{\normalfont\upshape}
\setkomafont{specialmail}{\frakfamily}
\setkomafont{addressee}{\normalfont\upshape\large}
% \setkomafont{toname}{\normalfont \upshape \Large}
% \setkomafont{toaddress}{\normalfont \upshape \Large}

\providecommand{\sigwidth}{1.5in}
\newkomavar{Schreibschrift}
\setkomavar{Schreibschrift}{\normalfont\large}
\setkomavar{fromlogo}{\raisebox{.24in}{\textinit{FAB}}}



% ---------------------------------------------------------------
\ProvidesFile{FABlfig.lco}%
             [2019/08/30 Abbildungen fuer Briefe]%

\RequirePackage{float}
\newfloat{figure}{h}{fig}
\newfloat{table}{h}{tab}
\floatstyle{plain}
\floatname{figure}{Abbildung}
\floatname{table}{Tabelle}

\RequirePackage{subfig}

\RequirePackage{caption}
\captionsetup{singlelinecheck=false,
  font={sf,bf,footnotesize},textfont={md,rm},
  justification=raggedright,indention=2em}
% \addtokomafont{caption}{\footnotesize}
% \setkomafont{captionlabel}{\sffamily\bfseries}
% \setcapindent{2em}

\endinput
%
% end of file `FABlfig.lco'
% ---------------------------------------------------------------



\ProvidesFile{%
	sanserif.lco}[2010/04/11 FAB Briefkopf in Sansserif]
\setkomafont{pagehead}{\sffamily}
\setkomafont{fromname}{\sffamily} %\large}
% \setkomafont{fromaddress}{\sffamily\small}
\setkomafont{fromaddress}{\sffamily\footnotesize}
\setkomafont{pagenumber}{\sffamily}
\setkomafont{subject}{\normalfont\bfseries\normalsize}
\setkomafont{backaddress}{\sffamily\mdseries}
\setkomafont{title}{\sffamily\bfseries\LARGE}
\setkomafont{refname}{\sffamily\scriptsize}
\setkomafont{refvalue}{\normalfont}
\setkomafont{specialmail}{\sffamily \bfseries}
% \setkomafont{addressee}{\normalfont}
% \setkomafont{toname}{\normalfont}
% \setkomafont{toaddress}{\normalfont}

\providecommand{\sigwidth}{2in}
\newkomavar{Schreibschrift}
\setkomavar{Schreibschrift}{\normalfont}
\setkomavar{fromlogo}{\raisebox{-.48in}
	{\includegraphics[width=2in,keepaspectratio]{fablogo.png}}}
% \defaulthyphenchar=127



\ProvidesFile{%
	captions.lco}[2010/04/11 FAB persoenliche Feldnamen]
\providecaptionname{british}{\mobilename}{Mobile}
\providecaptionname{english}{\mobilename}{Mobile}
\providecaptionname{german}{\mobilename}{mobil}
\renewcaptionname{german}{\phonename}{Tel}
\renewcaptionname{german}{\emailname}{eMail}
\providecaptionname{british}{\mymailname}{My letter of}
\providecaptionname{english}{\mymailname}{My letter of}
\providecaptionname{german}{\mymailname}{Mein Schreiben vom}



\RequirePackage{fix-cm}
\RequirePackage[german=german-x-latest]{hyphsubst}
\documentclass[DIV=calc,pagesize,fontsize=12pt,
	headsepline=on, parskip=half-,twoside=semi,
% 	draft,pdfstartview=Fit,pdfpagelayout=TwoColumnRight,
% 	thumb, % to be used with draft
% 	print, % turn off embedding of sources, enforced by draft
	version=last]{scrlttr2}
\pdfminorversion 2
\LoadLetterOption{packages}
% \LoadLetterOption{default}
% \LoadLetterOption{fraktur}
\LoadLetterOption{sanserif}
% \LoadLetterOption{FABsect}
% \setcounter{secnumdepth}{0}
\LoadLetterOption{FABlfig}
\LoadLetterOption{absender}
%
\usepackage{newcent} %New Century, Avantgarde, Courier, no math
% \usepackage[scaled]{uarial} %Arial als SF, kräftig, eher schmal, Default: 0.95
\usepackage[scaled]{beramono} %Zu Charter z.B. [scaled=0.9], sehr kräftig
\renewcommand*{\bfdefault}{bx}
%
\typearea[current]{10}
\addtolength{\textheight}{4\baselineskip}
% \addtolength{\footskip}{-4\baselineskip}
% \usepackage{blindtext}
%
\begin{document}
\LoadLetterOption{fabDIN}
% \LoadLetterOption{fabDINmt}
\LoadLetterOption{captions}
\KOMAoptions{}
\selectlanguage{german}
%---------------------------------------------------------------------
\begin{letter}{%
Firma\\
DB Vertrieb GmbH\\
Beschwerdestelle\\
Stephensonstraße 1
\\[.2\baselineskip]
{\Large 60326} Frankfurt
\par}
\setkomavar{subject}{%
	Ihr Bestellformular} %Betreff
% \setkomavar{specialmail}{Einschreiben mit Rückschein}
% \setkomavar{title}{Musterbrief}
% \enlargethispage{2\baselineskip}
% \KOMAoptions{firstfoot=off}\enlargethispage{-2\baselineskip}
% \KOMAoptions{enlargefirstpage=off}%\enlargethispage{2\baselineskip}
% \KOMAoptions{fromlogo=on,fromalign=left}
\KOMAoptions{fromphone=on,fromfax=on,fromemail=on,fromurl=on}
\setkomavar{location}{}
% \renewcaptionname{german}{\yourrefname}{Ihr Zeichen}
% \renewcaptionname{british}{\yourrefname}{Your reference}
% \setkomavar{placeseparator}{, den }
% \renewcommand*{\raggedsignature}{\centering}
% \setkomavar{signature}{%
% 	\textit{%
% 	Auch ich schreibe schon länger nicht mehr von Hand sondern am 
% 	Rechner und wenn Sie es nicht nötig haben, Ihre Briefe zu 
% 	unterschreiben, dann sehe ich nicht ein , warum ich es mit 
% 	meinen tun sollte.}%
% 	Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt %
% 	und ist ohne Unterschrift gültig.}%
% 	}
% \setkomavar{date}{\mbox{2019-08-27}}%% Datum
\setkomavar{fromemail}{%
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.De}
\setkomavar{fromterr}{+49\,/\,221\,/\,nnnn\,nnnn}
\setkomavar{frommobile}{+49\,/\,17n\,/\,nn\,nnn\,nn}
\setkomavar{fromfax}{+49\,/\,221\,/\,nnnn\,nnnn}
\setkomavar{fromaccount}{IBAN: DEnn~nnnn~nnnn~nnnn~nnnn~nn}
\setkomavar{fromsorting}{BIC: XXXX~XXXX~xxx}
%
\renewcommand*{\day}{\getthreefromjobname}
\renewcommand*{\month}{\gettwofromjobname}
\renewcommand*{\year}{\getonefromjobname}
%
\setkomavar{customer}{70nn nnnn nnnn nnn8}
% \setkomavar{myref}{}%%      Unser Zeichen
% \setkomavar{yourref}{abcdefg}%%    'Ihr Zeichen...'
% \setkomavar{customer}{123}%% Kundennummer
% \setkomavar{invoice}{123}%% Rechnungsnummer
% \setkomavar{yourmail}{\mbox{2019-08-27}}%% 'Ihr Schreiben vom...'
% \setkomavar{mymail}{\mbox{2019-08-27}}%% 'Mein Schreiben vom...'
% \KOMAoptions{refline=narrow,numericaldate=on}% Def: narrow, off
% \KOMAoptions{refline=wide,numericaldate=on}% Def: narrow, off
% \KOMAoptions{refline=wide,numericaldate=off}% Def: narrow, off
%---------------------------------------------------------------------
\newcommand*{\hrtitle}{}
\usekomavar[\edef\hrtitle]{title}
\newcommand*{\hrsubject}{}
\usekomavar[\edef\hrsubject]{subject}
\newcommand*{\hrmyref}{}
\usekomavar[\edef\hrmyref]{myref}
\newcommand*{\hryourref}{}
\usekomavar[\edef\hryourref]{yourref}
\newcommand*{\hrcustomer}{}
\usekomavar[\edef\hrcustomer]{customer}
\newcommand*{\hrinvoice}{}
\usekomavar[\edef\hrinvoice]{invoice}
\hypersetup{pdfauthor={Axel Berger, www.berger-odenthal.de},
	pdfkeywords={\hrmyref, \hryourref, \hrcustomer, \hrinvoice},
	pdftitle={\hrtitle},
	pdfsubject={\hrsubject}}
%---------------------------------------------------------------------
\opening{\usekomavar{Schreibschrift}
\vfill
Sehr geehrte Damen und Herren,
}\usekomavar{Schreibschrift}


früher haben alle die, die die Hauptschule ohne Abschluß verlassen mußten, irgendwo im Hinterhof eine Autowerkstatt eröffnet. Seit alles elektronisch und computerisiert wurde ist dieser Ausweg verschlossen. Jetzt binden genau dieselben Gestalten einen Schlips um und nennen sich "`\emph{Webdesigner}"'. Allen Respekt für die Bemühung, aber müssen Firmen wie Sie solche Leute unbedingt auch einstellen? Und wenn Ihnen die Panne schon unterlaufen ist, verfügt nicht ein einziger in Ihrer Leitungsetage über die Phantasie und das Pflichtgefühl, sich das Machwerk aus Anwendersicht einmal selbst anzusehen, bevor es auf die zahlende Kundschaft losgelassen wird?

\begin{figure}[h!]
{\centering%
\includegraphics[width=.8\linewidth]{Ba-000}%
\par}\caption{%
Nein heißt nein -- alles darüber ist Vergewaltigung.}
\label{f:Clipboard06}
\end{figure}

Ich öffne die Seite und melde mich an. Bevor ich irgendetwas tun kann, werde ich -- jedes Mal, immer und immer wieder -- mit der aufdringlichen Werbung aus Abbildung 1 belästigt. Was ist an "`\emph{Nein, kein Interesse}"' (Ihre! Worte) so schwer zu verstehen?

\begin{figure}[h!]
{\centering%
\includegraphics[width=\linewidth]{Ba-001}%
\par}\caption{%
Wo ist mein mühselig extra angelegtes Buchungsprofil?}
\label{f:Clipboard05}
\end{figure}

\vspace*{\fill}\newpage\vspace*{\fill}

Als nächstes komme ich auf die Einstiegsseite mit dem Fahrkartenkauf. Ich habe bei Ihnen ein Buchungsprofil mit den wichtigsten Vorgaben erstellt. Was soll das, wenn es dann doch nicht als Standardvorgabe gewählt ist? Wenn ich sowieso extra noch herumklicken muß, dann kann ich mir das mit dem Profil auch gleich sparen. Im übrigen: Sie wissen, (nach der Anmeldung) ich habe eine Bahncard und sie ist für die erste Klasse. Was soll, ganz abgesehen vom Profil, dann die Voreinstellung "`keine Ermäßigung"' und "`zweite Klasse"'? Es ist zugegeben sinnvoll und notwendig, in Einzelfällen von den Standardvorgaben abweichen zu können, aber ist es wirklich so schwer und eine Überforderung für Sie, die gleich in sinnvoller Weise vorauszuwählen?

Zudem ist meine regelmäßige Vorauswahl eine Umsteigezeit von mindestens 20 Minuten. Jeder normale Mensch, einschließlich aller Techniker und Ingenieure in Ihrem eigenen Betrieb, weiß, daß Züge nicht immer ganz pünktlich sein können -- nur die professionellen Kundenbelüger in Ihrer Vertriebs- und Werbeabteilung wollen das nicht wahrhaben. Warum ist so eine Grundeinstellung nicht Teil des anzulegenden Profils sondern muß \emph{jedes} Mal manuell hinzugefügt werden?

Nach all diesen unnötigen Hürden kommen wir jetzt endlich zur Zugwahl.

\begin{figure}[h!]
{\centering%
\includegraphics[width=\linewidth]{Ba-002}%
\par}\caption{%
Sie verkaufen eine Leistung, von der Sie jetzt schon wissen, daß Sie sie nicht erbringen können.}
\label{f:Clipboard01}
\end{figure}

Aber was ist das? Sie haben meine längere Vorauswahl der Umsteigezeit, die Sie durchaus lesen können als: "`\textit{Diesem Kunden ist es egal, einmal eine Weile am Bahnhof warten zu müssen, aber er legt großen Wert darauf, die gebuchte Verbindung auch tatsächlich zu erreichen und zuverlässig zum geplanten Zeitpunkt anzukommen.}"'
Und dann verkaufen Sie mir eine Verbindung, von der Sie jetzt schon wissen, daß sie nicht erreicht wird und daß ich in Frankfurt stranden werde. Ja, die Zugbindung entfällt dann, aber ebenso fällt mein gebuchter und bezahlter -- die Reservierung ist Teil dieses Ticketpreises und dementsprechend \emph{nicht} kostenlos -- reservierter Sitzplatz weg und besteht durchaus das nicht vernachlässigbare Risiko, auf der ganzen Fahrt stehen zu müssen. Bezahle ich dafür den Mehrpreis der ersten Klasse?

Ihr Buchungssystem bietet keine Möglichkeit, den Fehler auszugleichen. Mit "`\textit{Umsteigezeit anpassen}"' fallen die 20 Minuten der Voreinstellung für die anderen Anschlüsse weg und es ist kein brauchbarer Vergleich mit den anderen Verbindungen mehr möglich. Es blieb nur, die andere, teurere Strecke über Berlin zu wählen.

Jetzt kommt die nächste Hürde. Es ist ja nicht das erste Mal, daß Sie Kunden schlecht und rücksichtslos behandeln. (Damit meine ich \emph{nicht} Verspätungen und Ausfälle, für die Sie nichts können, sondern die Art Ihres Umganges damit.)

\begin{figure}[h!]
{\centering%
\includegraphics[width=\linewidth]{Ba-003}%
\par}\caption{%
Abgewiesener Gutschein.}
\label{f:Clipboard03}
\end{figure}

\begin{figure}[h!]
{\centering%
\includegraphics[width=\linewidth]{Ba-004}%
\par}\caption{%
Derselbe Code und jetzt geht es auf einmal.}
\label{f:Clipboard04}
\end{figure}

Wie man mühelos beobachten kann und wie jeder erfahrene Kunde genau weiß, verwenden Sie in Ihren Buchungs- und anderen Codes ausschließlich Ziffern und Großbuchstaben. Eine Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung ist damit überflüssig und sinnlos. Es ist eine mühelose und triviale Standardaufgabe, Eingabefelder kapitalisierungsunabhängig zu gestalten. Wenn Ihre hochbezahlten "`\textit{Programmierer}"' damit überfordert sein sollten, dann schicke ich Ihnen gern einen der Unterstufenschüler aus meinem Bekanntenkreis vorbei, der das in fünf Minuten erledigen würde. Aber warum sollte \emph{ein} "`Programmierer"' \emph{einmal} nachdenken, wenn man stattdessen auch Millionen von Kunden millionenfach belästigen kann? Die sitzen alle regelmäßig nach verpaßten Verbindungen stundenlang auf Bahnhöfen herum, haben also offen- und beobachtbar Zeit genug, nicht wahr?

\begin{figure}[h!]
{\centering%
\includegraphics[width=\linewidth]{Ba-005}%
\par}\caption{%
Als wenn Sie allein nicht schlimm genug wären, versuchen Sie auch noch, Kunden in die Fänge anderer Betrüger zu treiben.}
\label{f:Clipboard02}
\end{figure}

Seit vielen Jahren liegt Ihnen eine Einzugsermächtigung für mein Girokonto vor. Neben allen anderen Vorteilen hat das auch diesen, daß ich Ihnen meine persönlichen Kontodaten nicht jedesmal über eine möglicherweise unsichere Verbindung neu übermitteln muß. Ja, ich habe die Ausreden Ihres Mitarbeiters am Telephon gehört, aber nichts davon konnte mich überzeugen. Sie haben ein Sicherheitsproblem und wälzen das auf belästigende Weise auf Ihre Kunden ab. Was macht denn jetzt ein Kunde, der keine Kreditkarte hat? Um die Betrügerfirma Paypal, die nicht der deutschen Bankenaufsicht unterliegt und über deren undurchsichtiges Gebaren genug bekannt wurde, macht jeder, der seine fünf Sinne noch beisammen hat, einen großen Bogen. Bleiben zwei obskure Dienstleister, von denen bekannt wurde, daß sie sehr aktiv Kundendaten sammeln und zusammenführen, aber nicht klar ist, in welchen dunklen Kanälen diese später mißbraucht werden.


\closing{%
% Thank you\\
% Yours truly
% Viele Grüße
% \\ Euer
Vielen Dank\\
Mit freundlichen Grüßen
\\ Ihr
}
%---------------------------------------------------------------------
\ps{\vfill\vfill}
% \ps{P.\,S: nochwas}
% \ps{P.\,S: Meine Handschrift ist inzwischen leider so, daß ich selbst wichtige Notizen oft selber nicht mehr lesen kann, bitte entschuldigt die Maschinenschrift.}
% \encl{Vorhanden}
% \cc{Verteiler}
%---------------------------------------------------------------------
\end{letter}
\end{document}
%---------------------------------------------------------------------



\ProvidesPackage{FABshort}
  [2015/03/09 Axel Berger's custom shortcuts]

\newif\ifFABtight \FABtightfalse
\DeclareOption{tightheadings}{\FABtighttrue}
\newif\ifFABthumb \FABthumbfalse
\DeclareOption{thumb}{\FABthumbtrue}
\newif\ifFABprint \FABprintfalse
\DeclareOption{print}{\FABprinttrue}
\newif\ifFABdraft \FABdraftfalse
\DeclareOption{draft}{\FABdrafttrue}
\DeclareOption{final}{\FABdraftfalse\FABthumbfalse\FABprintfalse}
\ProcessOptions

\newif\ifFABtwocolumn
\if@twocolumn\FABtwocolumntrue\else\FABtwocolumnfalse\fi
\providecommand*{\align}{}
\newlength{\FABindent}
\setlength{\FABindent}{\parindent}
\newlength{\FABtopsep}
\setlength{\FABtopsep}{-\parskip}
\newlength{\FABpartopsep}
\setlength{\FABpartopsep}{.5ex plus.2ex minus.1ex}

\newcounter{saveenum}
\newcounter{tmpcnt}
\newlength{\breite}


%%% Persönliche Daten
%%% -------------------------------------------------------

\providecommand*{\mytitle}{}
\providecommand*{\pagetitle}{\mytitle}
\providecommand*{\autname}{}
\providecommand*{\auturl}{}
\providecommand*{\mycopy}{}
\providecommand*{\mylogo}{}
\providecommand*{\datum}{}
\providecommand*{\shortinf}{}
\renewcommand*{\autname}{Dipl.-Ing.\ F.~Axel Berger}
\renewcommand*{\auturl}{www.berger-odenthal.de}


%%% Paketunterstützung
%%% -------------------------------------------------------

\RequirePackage{etoolbox}

% Von Heiko Oberdiek
\newcommand{\PackageSetup}[3][]{\@ifpackageloaded{#2}{#3}{#1}}

\DeclareTextCommandDefault{\textnsuperior}{\textperthousand}

\newcommand{\tafelsec}{\section*}
\ifdefined\KOMA@key
\KOMA@key{listof}[leveldown]{\renewcommand{\tafelsec}{\subsection*}}
\fi

\ifdefined\ifthispageodd
  \if@twoside\relax
  \else\let\ifthispageodd\@firstoftwo
  \fi
\else
  \newcommand{\ifthispageodd}{\@firstoftwo}
\fi

\newcommand\parafterlist{\@noparlisttrue}
\newcommand\noparafterlist{\@noparlistfalse}
\providecommand{\Embinput}[1]{\input{#1}}
\AtBeginDocument{\providecommand{\geometry}[1]{}}

\providecommand*{\hl}[1]{#1}
\ifFABdraft%
	\@ifpackageloaded{color}{%
		\renewcommand*{\hl}[1]{\colorbox{yellow}{#1}}
		\renewcommand\@setref[3]{%
		  \ifx#1\relax
		   \protect\G@refundefinedtrue
		   \nfss@text{\colorbox{yellow}{\reset@font\bfseries ????}}%
		   \@latex@warning{Reference `#3' on page \thepage \space undefined}%
		  \else
		   \expandafter#2#1\null
		  \fi}%
		\patchcmd{\@citex}{\hbox}{\colorbox{yellow}}{}{}%
	}{\renewcommand*{\hl}[1]{\fbox{#1}}}%
\fi
% \ifFABdraft%
% 	\@ifpackageloaded{pdfcomment}% ab PDF 1.7
% 		{\providecommand*{\hl}[2]{%
% 		\pdfmarkupcomment[markup=Highlight,color=yellow]{{#1}}{{#2}}}}%
% 		{\@ifpackageloaded{color}%
% 			{\providecommand*{\hl}[2]{\colorbox{yellow}{#1}}}%
% 			{\providecommand*{\hl}[2]{\fbox{#1}}}}%
% \fi

\providecommand*{\LaTeXraggedright}{\raggedright}
\providecommand*{\LaTeXraggedleft}{\raggedleft}
\providecommand*{\LaTeXcentering}{\centering}
\providecommand*{\justifying}{}
\ifdefined\LaTeXcenter\else\let\LaTeXcenter\center\fi
\ifdefined\endLaTeXcenter\else\let\endLaTeXcenter\endcenter\fi
\ifdefined\LaTeXflushleft\else\let\LaTeXflushleft\flushleft\fi
\ifdefined\endLaTeXflushleft\else\let\endLaTeXflushleft\endflushleft\fi
\ifdefined\LaTeXflushright\else\let\LaTeXflushright\flushright\fi
\ifdefined\endLaTeXflushright\else\let\endLaTeXflushright\endflushright\fi

% Von Rolf Niepraschk
\newenvironment{Xminipage}[1]{%
   \trivlist\item\relax\minipage{#1}}{%
   \endminipage\endtrivlist}

\PackageSetup{cjhebrew}{%
	\newcommand*{\hebsize}{\large}
	\newcommand*{\hsq}{\cjLR{{\normalfont\hebsize\textquotesingle}}}
	\newcommand*{\hdq}{\cjLR{{\normalfont\hebsize\textquotedbl}}}
	\newcommand*{\hrm}[1]{\cjLR{\normalfont\hebsize{#1}}}
	\newcommand*{\hvo}[1]{$\:${#1}$\!$}
	\newcommand*{\hpi}{\cjLR{\normalfont\hebsize{$|$}}}
	\newcommand*{\hsr}{\cjLR{\normalfont\hebsize{$]$}}}
	\newcommand*{\hsl}{\cjLR{\normalfont\hebsize{$[$}}}
	\newcommand*{\hfs}{\cjLR{\normalfont\hebsize{$/$}}}
	\newcommand*{\hbs}{\cjLR{\normalfont\hebsize{$\backslash$}}}
	\newcommand*{\hbr}{\cjLR{\normalfont\hebsize{$)$}}}
	\newcommand*{\hbl}{\cjLR{\normalfont\hebsize{$($}}}
	\newcommand*{\hur}{\cjLR{\normalfont\hebsize{$\!\rceil$}}}
	\newcommand*{\hul}{\cjLR{\normalfont\hebsize{$\lceil\!$}}}
	\newcommand*{\htr}{\cjLR{\normalfont\hebsize{$\rangle$}}}
	\newcommand*{\htl}{\cjLR{\normalfont\hebsize{$\langle$}}}
	\newcommand*{\hgr}{\cjLR{\normalfont\hebsize{$\rbrace$}}}
	\newcommand*{\hgl}{\cjLR{\normalfont\hebsize{$\lbrace$}}}
	}


%%% Seitenlayout
%%% -------------------------------------------------------

\providecommand{\Kopfzeile}{\markboth{\autname}{\mytitle}}

\ifdefined\paragraph%
  \providecommand*{\size@paragraph}{\normalsize}%
  \providecommand*{\sectfont}{\normalfont\bfseries}%
  \providecommand*{\raggedsection}{}%
  \renewcommand\paragraph{\@startsection{paragraph}{4}{\z@}%
  {-3.25ex \@plus-1ex \@minus-.5ex}{.0001pt}%
  {\setlength{\parfillskip}{\z@ plus 1fil}%
    \raggedsection\normalfont\sectfont\nobreak\size@paragraph}}%
  \providecommand{\bigpara}[1][]{%
    \paragraph{\\[-\baselineskip]}\textsc{#1}}%
\fi
\ifdefined\subparagraph%
  \providecommand*{\size@subparagraph}{\normalsize}%
  \providecommand*{\sectfont}{\normalfont\bfseries}%
  \providecommand*{\raggedsection}{}%
  \renewcommand\subparagraph{\@startsection{subparagraph}{5}{\z@}%
  {1.5ex \@plus.5ex \@minus.2ex}{-.7em}%
  {\setlength{\parfillskip}{\z@ plus 1fil}%
    \raggedsection\normalfont\sectfont\nobreak\size@subparagraph}}%
  \providecommand{\smallpara}[1][\hspace*{-.26em}]{%
    \subparagraph{\normalfont\textsc{#1}\hspace*{-.4em}}}%
\fi
\ifFABtight
	\RequirePackage{FABtight}
\fi

\renewenvironment{quotation}{\list{}{%
  \listparindent \FABindent
  \itemindent    \listparindent
  \rightmargin   \leftmargin
  \parsep        \z@ \@plus\p@
  }\item\relax}{\endlist}
\newenvironment{compactquotation}{\list{}{%
  \listparindent \FABindent
  \itemindent    \listparindent
  \rightmargin   \leftmargin
  \parsep        \z@ \@plus\p@
  \topsep        \FABtopsep
  \partopsep     \FABpartopsep
  }\item\relax}{\endlist}
\newenvironment{compactquote}{\list{}{%
  \rightmargin   \leftmargin
  \topsep        \FABtopsep
  \partopsep     \FABpartopsep
  }\item\relax}{\endlist}

\renewcommand*{\topfraction}{.85}
\renewcommand*{\bottomfraction}{.75}
\renewcommand*{\textfraction}{.15}
\renewcommand*{\floatpagefraction}{.7}
\renewcommand*{\dbltopfraction}{.85}
\renewcommand*{\dblfloatpagefraction}{.7}
\setcounter{topnumber}{6}
\setcounter{bottomnumber}{4}
\setcounter{totalnumber}{9}
\setcounter{dbltopnumber}{4}
\setlength{\@fptop}{5pt}
\setlength{\@fpsep}{12pt plus1fil minus4pt}
\setlength{\@fpbot}{0pt plus3fil}
\setlength{\@dblfptop}{\@fptop} %{5pt}
\setlength{\@dblfpsep}{\@fpsep} %{12pt plus1fil minus4pt}
\setlength{\@dblfpbot}{\@fpbot} %{0pt plus3fil}
\setlength{\floatsep}{12pt plus2pt minus4pt}
\setlength{\dblfloatsep}{\floatsep} %{12pt plus2pt minus4pt}
\setlength{\textfloatsep}{14pt plus1filll minus6pt} %plus8pt
\setlength{\dbltextfloatsep}{\textfloatsep} %{14pt plus1filll minus6pt}
\setlength{\intextsep}{12pt plus6pt minus2pt}

% Setzt auf der letzten Seite eines Kapitels mit Abbildungen
% Flushbottom außer Kraft. Gehört ganz ans Ende.
\newcommand{\thispagelast}{\vspace*{0pt plus5filll}\clearpage}


%%% Privatmakros
%%% -------------------------------------------------------

% \@ifpackageloaded{amsmath}%
% 	{\DeclareMathOperator{\dif}{d}}%
% 	{\newcommand*{\dif}{}%
% 	\DeclareRobustCommand*{\dif}{\mathop{\operator@font d}}}%
\providecommand*\dif{\mathop{}\!\mathrm{d}}

\ifdefined\caps
  \typeout{FABshort: caps already defined}
\else\ifdefined\textls%
  \DeclareRobustCommand*{\caps}[1]{\scalebox{.92}{\textls*[70]{\MakeUppercase{{#1}}}}}%
\else%
  \newcommand*{\caps}[1]{\MakeUppercase{{#1}}}%
  \typeout{FABshort: textls undefined}
\fi\fi

\ifdefined\textls%
  \newcommand*{\acr}{}%
  \DeclareRobustCommand*{\acr}[1]{\scalebox{.92}{\textls*[70]{{#1}}}}%
\else%
  \newcommand*{\acr}[1]{{#1}}%
\fi

% LaTeX Hacks
\newcommand*{\signed}[1]{\unskip\hspace{1em plus 1fill}%
	\nolinebreak[3]\hspace*{\fill}\mbox{\emph{#1}}}

% \DeclareRobustCommand*{\mol}[3][]%
% 	{\textsf{\upshape \textsuperscript{{#1}}{#2}\textsubscript{{#3}}}}
\DeclareRobustCommand*{\mol}[3][]%
	{\textsf{\textsuperscript{{#1}}{#2}\textsubscript{{#3}}}}

\newcommand*{\xref}[3][]{\href{#2#3}{\nolinkurl{#1#3}}}

\newcommand{\tsfsl}[1]{\textsf{\textsl{{#1}}}}
\newcommand*{\ausl}{[\kern\fontdimen3\font\textellipsis] }
\newcommand*{\up}[1]{\textsuperscript{{#1}}}
\newcommand*{\dn}[1]{\textsubscript{{#1}}}
\newcommand*{\hoch}{\textasciicircum}
\providecommand*{\tsim}{\texttildelow}
\newcommand*{\tpm}{\textpm}
\providecommand*{\tsc}[1]{\textsc{{#1}}}
\newcommand*{\htmlspan}[1]{#1}
% \newcommand*{}{}

\endinput



\ProvidesFile{%
	packages.lco}[2010/04/11 FAB Standardpakete fuer Briefe]
\usepackage[x-cp1252]{inputenx}
\usepackage[resetfonts]{cmap}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{fixltx2e}
\usepackage[smallscripts]{moresize}
\usepackage{relsize}
\usepackage[%raggedrightboxes,%footnotes,%document,newcommands
	]{ragged2e}
\usepackage[hang,bottom,stable,multiple]{footmisc}
\usepackage{calc}
\usepackage{varsfromjobname}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[final]{pdfpages}
\usepackage[absolute,overlay]{textpos}
\usepackage[final,%verbose,
	tracking,kerning,%spacing,
	babel]{microtype}
\usepackage{tabls}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{array}
\usepackage[alwaysadjust]{paralist}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{marvosym}
\usepackage[right]{eurosym}
\usepackage{units}
\usepackage[british,german]{babel}
\usepackage[lowtilde,hyphens]{url} % ,obeyspaces,spaces
\usepackage[final,pdfprintscaling=None,%verbose,
	colorlinks=false,linktocpage=true,pdfborder={0 0 1},
	hyperfootnotes=false]{hyperref}
\usepackage{FABshort}

\nonfrenchspacing
\pagestyle{plain}
\makeatletter
	\renewcommand*{\g@addnumerical@date}[2]{%
	\@ifundefined{date#1}{%
	\ClassInfo{%
		scrlttr2%
	}{%
		no date found for language `#1'\MessageBreak
		--> skipped%
	}}{%
	\expandafter\g@addto@macro\csname date#1\endcsname{%
		\def\new@today{\if@orgdate\sym@date\else\num@date\fi}%
		\ifx\today\new@today
		\else
			\let\sym@date\today
			\let\today\new@today
		\fi
		\def\num@date{#2}%
	}}}
	\AtBeginDocument{%
	\g@addnumerical@date{german}{\mbox{%
		\number\year-\two@digits\month-\two@digits\day}}%
	\g@addnumerical@date{british}{\mbox{%
		\number\year-\two@digits\month-\two@digits\day}}%
	\g@addnumerical@date{english}{\mbox{%
		\number\year-\two@digits\month-\two@digits\day}}%
	\g@addnumerical@date{UKenglish}{\mbox{%
		\number\year-\two@digits\month-\two@digits\day}}%
	}
	\@setplength{sigbeforevskip}{0\baselineskip}
\makeatother
\PackageSetup{babel}{%
	\addto\extrasgerman{\nonfrenchspacing}
	\addto\extrasbritish{\nonfrenchspacing}}
\PackageSetup{ragged2e}{%
	\providecommand*{\LaTeXraggedright}{\raggedright}
	\providecommand*{\LaTeXraggedleft}{\raggedleft}
	\providecommand*{\LaTeXcentering}{\centering}
	\setlength{\CenteringLeftskip}{0pt plus4em}
	\setlength{\CenteringRightskip}{0pt plus4em}
	\setlength{\RaggedRightRightskip}{0pt plus4em}
	\setlength{\RaggedLeftLeftskip}{0pt plus4em}}
\PackageSetup{footmisc}{%
	\renewcommand{\hangfootparskip}{0\baselineskip}
	\renewcommand{\hangfootparindent}{1.5em}
	\renewcommand{\footnotemargin}{1.2em}}
\PackageSetup{graphicx}{%
	\DeclareGraphicsExtensions{.pdf, .png, .jpg}
	\graphicspath{{./Bild/}{../Bild/}{../../Bild/}{../../../Bild/}}
	\setkeys{Gin}{keepaspectratio}}
\ifFABdraft%
	\usepackage[german, scrtime]{prelim2e}
% 	\renewcommand{\PrelimWords}{Vorl\"aufige Version}
	\FABprinttrue
	\fi
\ifFABthumb%
	\usepackage{draftwatermark}
	\graphicspath{{./small/}{../small/}{./Bild/}{../Bild/}%
		{../../Bild/}{../../../Bild/}}
	\setkeys{Gin}{draft=false}
	\SetWatermarkLightness{.9}
	\SetWatermarkAngle{60}
	\SetWatermarkText{Entwurf}
	\fi
\ifFABprint
	\hypersetup{colorlinks=true,pdfborder={0 0 0}}
	\else
	\usepackage{embedfile}
	\embedfilesetup{mimetype=text/plain}
	\embedfile{FABshort.sty}
	\embedfile{sanserif.lco}
	\embedfile{fraktur.lco}
	\embedfile{packages.lco}
% 	\embedfile{absender.lco}
	\embedfile{\jobname.tex}
	\renewcommand{\Embinput}[1]{\embedfile{#1.tex}\input{#1.tex}}
	\let\OrigInclude\include
	\renewcommand{\include}[1]{\embedfile{#1.tex}\OrigInclude{#1}}
	\let\OrigLco\LoadLetterOption
	\renewcommand{\LoadLetterOption}[1]{\embedfile{#1.lco}\OrigLco{#1}}
	\fi
\PackageSetup[{
	\newenvironment{compactitem}[1][]{\begin{itemize}}{\end{itemize}}
	\newenvironment{compactenum}[1][]{\begin{enumerate}}{\end{enumerate}}
	}]{paralist}{%
	\setlength{\plitemsep}{0pt} %{1ex plus.5ex minus.2ex}
	\setlength{\plparsep}{0pt} %{.5ex plus2pt} %{\parskip} %{.7ex plus.2ex minus.1ex}
	\setlength{\plpartopsep}{\parskip} %{1ex plus.5ex minus.2ex}
	\setlength{\pltopsep}{-\parskip}}
\PackageSetup{eurosym}%
	{\renewcommand{\texteuro}{\euro}}
\PackageSetup{url}{%
	\renewcommand{\UrlFont}{\upshape\ttfamily}}


