
Ware erhalten am:

Eingangs-Nr.: 

Empfangen durch: 

Waren-Rücknahmeprotokoll

SE-0205  07/17  © by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG

AFZENDER Auftrags-Nr.

NAAM: Datum 1ste aankoop

STRAAT: Datum vervanging

PLAATS Datum verzending

TEL.: 

KLANTNR Datum Handtekening

          Bitte ankreuzen Reden van terugname  - Genauer Grund 

Menge   Bestell-Nr.          Bezeichnung       Ausführliche Fehlerbeschreibung der Rücklieferung        kostenl.      Gut           Diese Spalte wird 
      Ersatz         schrift        von Paradigma ausgefüllt

Bitte senden Sie keine Rückware unaufgefordert zurück. Nehmen Sie Kontakt mit unserem Verkaufsinnendienst auf. Dieser berät Sie und veranlasst die Abholung der Ware.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir für Rücknahmen, die wir nicht zu vertreten haben, Bearbeitungs- bzw. Prüfungskosten in Höhe von 10 % des Warenwerts und ggf. Frachtkosten 
in Abzug bringen müssen.
Achtung! Ohne vollständig ausgefülltes Rücknahmeprotokoll können wir Ihnen keine Gutschrift erstellen bzw. keinen Ersatz zusenden.

Bitte beachten!  Wird von Paradigma ausgefüllt

Paradigma
Eine Marke der
Ritter Energie- und 
Umwelttechnik GmbH & Co. KG

Am Regler oder Kessel 
angezeigter Fehlercode

IN OPDRACHT VAN SAX - LAMBRECHTS - SCHRAUWEN
Graag dit document volledig invullen en meegeven met het 
onderdeel. Zodra de garantie goedgekeurd is door Paradigma 
Duitsland ontvangt u een creditnota

aantal        artikelcode  omschrijving                                         uitgebreide storingomschrijving - reden van garantie                                                        storingscode op de regelaar   garantie credit commentaar Paradigma DE                                      

RETOUR DOCUMENT

Dit document dient volledig ingevuld te worden.  Zodra wij vanuit Duitsland een melding krijgen, geven wij u bericht. 
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