
Rücksendeschein

W. schmitt Gmbh Feuerwehrtechnik
Rheinstraße 182

56564 Neuwied

F e u e r w e h r t e c h n i k

s c hm i t tProfi-Equipment für Ihre Sicherheit

Firma/Institution

Datum

Kundennummer

Ware unbeschädigt    ja           nein

Straße / Nr.

Annahme durch

Bearbeiter

Verpackung unbeschädigt   ja           nein

PLZ, Ort

Weitergeleitet an

Ref. -Vermerk

Fon

E-mail

Fax

Datum

  Rücksendung wurde vorher telefonisch abgesprochen mit                      am

Bitte füllen sie dieses Formular vollständig aus, um eine rasche 
Bearbeitung zu ermöglichen!

Die Bearbeitung von Reklamationen kann nur erfolgen, wenn 
eine Kopie der Rechnung oder des Lieferscheins beigefügt wird. 

Bitte beachten Sie, dass wir uns bei Rücksendung von Waren mit 
geöffneter Originalverpackung oder von Waren mit Gebrauchs-
spuren die Berechnung einer Wiedereinlagerungsgebühr vor-
behalten.

Unfreie Warensendungen werden nicht angenommen!

Rheinstr. 182 · 56564 Neuwied · fon 02631 - 98730 · fax 02631 - 987331 · www.schmitt-feuerwehrtechnik.de · e-mail info@schmitt-feuerwehrtechnik.de

Notfallnummer 02631 - 98 73 112W. schmitt Gmbh Feuerwehrtechnik

Kostenvoranschlag gewünscht     ja  nein   Sonstiges

RückGesendete WaRe 

Pos.    Artikel-Nr.                               Artikel      Menge           Lieferschein-Nr.            Auftrags-Nr.

GRUnd deR RücksendUnG

                             
       Reparatur                 Umtausch     Garantie    Falschlieferung

PRoBlemBeschReiBUnG

WaReneinGanG schmitt FeUeRWehRtechnik (Wird durch Fa. Schmitt ausgefüllt)



Profi-Equipment für Ihre Sicherheit

Was tUn Bei tRansPoRtschäden?

· Lassen Sie die Ware auf jeden Fall unverändert. Benutzen Sie die Ware nicht!

· Melden Sie den Schaden beim zuständigen Transportunternehmen – siehe Tabelle.

· Setzen Sie sich anschließend mit uns in Verbindung.

· Senden Sie beschädigte Ware erst nach Rücksprache mit uns zurück.

VeRPackUnG ist
BeschädiGt

Verweigern Sie die 
annahme beim zustän-
digen Postzusteller.

Verlangen Sie eine 
Schadensbestätigung.

Verweigern Sie die annah-
me bei dem zustellenden 
Paketdienstmitarbeiter.

Verlangen Sie eine 
Schadensbestätigung.

Packen Sie das Paket im 
Beisein des anliefernden 
LKW-Fahrers aus und 
lassen Sie sich den scha-
den von diesem auf dem 
Frachtschein bestätigen.

 Für alle schäden gilt:
 sofort bei schmitt 
 Feuerwehrtechnik  
 melden.

deUtsche Post aG

Paketdienst

sPedition

nUR inhalt ist
BeschädiGt

Den Inhalt der Verpackung 
sofort beim zuständigen 
Postamt vorlegen und 
eine Schadensbestätigung 
verlangen.

Melden Sie sich umge-
hend bei dem zustän-
digen Paketdienst und 
verlangen Sie eine 
Schadensbestätigung.

Verständigen Sie schrift-
lich das Fuhrunternehmen 
und beantragen Sie eine 
Besichtigung.

Schaden innerhalb von 
max. 4 tagen an Schmitt 
Feuerwehrtechnik und  
die Spedition melden.

 Für alle schäden 
 gilt: sofort bei  
 schmitt Feuerwehr-
 technik melden.

Welche 
UnteRlaGen 
BenötiGen WiR ?

Schadensbestätigung 
der Post

Schadensmeldung

Frachtbrief mit 
Schadensbestätigung 
auf der Rückseite

 Bitte beachten sie,  
 dass wir ohne die  
 jeweiligen Unterlagen
 keine schadensregu-
 lierung vornehmen  
 können.

F e u e r w e h r t e c h n i k

s c hm i t t
Feuerwehrtechnik

schmitt

F e u e r w e h r t e c h n i k

s c hm i t t

F e u e r w e h r t e c h n i k

s c hm i t tProfi-Equipment für Ihre Sicherheit
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