Begleitschein
Warenrücksendung
Wir akzeptieren nur Rücksendungen mit vollständig ausgefülltem Begleitschein!

Transportschaden (2)

Doppellieferung (1)

Falschlieferung

Falschbestellung (1)

GEV-Artikel-Nr.

Bitte unbedingt
ausfüllen, sonst
keine Bearbeitung
möglich.

Menge

GEV-Rechnungs-Nr.
bzw.
GEV-Lieferschein-Nr.

Ersatz bereits erhalten

R ü c k s e n d e gru n d
Fehlerhaftes Teil
Rücksendung fehlerhafter Teile ist nur innerhalb der
Garantiezeit (zurzeit 1 Jahr) nach Lieferung der Teile
möglich. Ausgenommen sind Verschleißteile.

Bitte beschreiben Sie den Fehler genau
(bitte nicht nur „defekt“ angeben):

(1)

Rücksendung aufgrund falscher Bestellung oder Doppellieferung ist nur innerhalb von 10 Tagen nach Lieferung der Teile möglich.

(2)

Rücksendung aufgrund von Transportschäden akzeptieren wir nur, falls sie unverzüglich nach Erhalt der Ware bei uns
gemeldet werden. In diesem Fall erfolgt eine Ersatzlieferung. Eine Gutschrift ist nicht möglich.

Hinweise:
Auf Kundenwunsch bestellte Sonderteile (Artikel-Nr. i. d. R. mit „S“ beginnend) und Sondermaßdichtungen sind von der
Rücknahme ausgeschlossen.
Bei Rücksendungen belasten wir Ihnen mindestens 20,- CHF oder 15% des Warenwertes.
Rücksendungen haben generell frei Haus zu erfolgen. Unfrei eingeschickte Ware wird nicht angenommen.
Versandkosten können nicht erstattet werden. Ist die Rücksendung durch einen Fehler der GEV bedingt, wird die Abholung durch die
GEV veranlasst. In diesem Fall senden Sie bitte den Begleitschein vorab per Fax zu.

Firma:

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:
Telefon-Nr.:
Ort, Datum:

GEV GmbH – Junkerbifangstrasse 18 – 4800 Zofingen
Tel.: 062 797 25 06 – Fax: 062 797 25 07 – info@gev-online.ch – www.gev-online.ch

Unterschrift/
Stempel:

FORMULAIRE DE RETOUR
DE MARCHANDISE
Les retours ne seront acceptés qu‘avec un
formulaire de retour entièrement complété.

dommage liée au
transport+articles

erreur doublon

erreur de
commande

demande de replacement

facture GEV

demande d‘avoir

référence GEV

quantité

Raison de retour

Merci de décrire le dommage

(1)

Les erreurs de commandes on de livraisons ne peuvent être retournées que sous 10 jours.

(2)

Nous n‘acceptons les retours de marchandises endommagées lors du transport que si le dommage nous est communiqué à la
réception immédiate de la marchandise. Dans ce cas, l‘article vous sera remplacé. Un avoir n‘est pas garanti.

(3)

Nous vous prion d‘ajouter a votre envoi une copie de la facture.

Remarques:
Les articles spéciaux commandés à la demande des clients (généralement commençant par “S“) et les joints de forte ne peuvent pas
être retournés.
Nous vous facturons minimum 20,-CHF ou 15% de la valeur de la marchandises.
La marchandise doit être retournée „coûts de transport payés“. Nous n‘accepterons pas la marchandise dont les frais de port n‘auront
pas été préablement réglés.
Les frais de port ne seront pas remboursés. Si le retour fait suite à une erreur GEV, GEV organisera elle-même la collection des marchandises.
Entreprise:

Numéro client:

Contact:

Commentaires:

Téléphone:

Lieu, date:

GEV GmbH – Junkerbifangstrasse 18 – 4800 Zofingen
Tel.: 062 797 25 06 – Fax: 062 797 25 07 – info@gev-online.ch – www.gev-online.ch

Signature/
Tampon:

