Reklamationsbericht

/ Claim Report
Schell Reklamationsnummer
für interne Zwecke / for internal Use only

Bitte senden Sie den ausgefüllten Bericht an*:
Please Return the completed Report to*:
(Rote Felder werden von Schell ausgefüllt / Red Fields will be filled out by Schell )
Großhandel

Datum Artikeleingang Schell

Wholesaler

Kunde / Marktpartner

Customer/ Client number

Straße

Street

Postleitzahl /Ort

Postcode/ City

Land

Country

Projekt/Project

Telefon

Telephone

Straße/Street

E-Mail

E-Mail

Postleitzahl /Ort Postcode/ City

Anzahl

Schadensersatz

nein

Installateur / Installer

Damages Invoice

ja

no

yes

Ansprechpartner / Contact Partner
Telefon/ Telephone

Rechnungen an:
Invoices to:
rechnungen@schell.eu
Bericht aus Olpe erforderlich/
Report from Olpe necessary

E-Mail
Hinweis/ Note

ja / yes

Reklamierte Menge / claimed Batch Rückliefermenge/ returned Quantity

Artikelnummer/ Article Number

Bezeichnung/ Article Description

Ausführliche Fehlerbeschreibung/ Failure description

Hinweise zur Installation / Note to Installation

Durchgeführte Maßnahmen zur Reklamationsbehebung / Actions for Claim Correction:
Einsatzdatum/ Date of Service

Reparaturzeit/ Service Time

Fahrzeit/ Travel Time

Gefahrene Kilometer/ driven km

*Rückliefermenge an / return Delivery to:
Schell GmbH & Co.KG
Werk II QRB
Saßmicker Hammer 32
D 57462 Olpe

Es gelten die AGB der Schell GmbH & Co.KG, frei lesbar und als Download unter: www.schell.eu Der Austausch oder der Einbau von Ersatz- und Bauteilen
ist kostenpflichtig und wird gesondert vereinbart. Das gilt nicht, wenn Schell nach dem Produkthaftungs- und/oder Mängelhaftungsrecht als Hersteller
verantwortlich ist. Ansprüche des Auftraggebers, Mängelhaftungsansprüche in der Lieferkette geltend zu machen, werden von diesem Auftrag nicht berührt.
Dem Unterzeichner ist bekannt, das Ansprüche aus Mängelhaftung nicht mehr durchsetzbar sein können, wenn Schell Ersatz- und Bauteile ausgetauscht hat,
obwohl ein anderes in der Lieferkette verantwortliches Unternehmen noch zur Nacherfüllung oder Nachbesserung berechtigt ist.
The general terms and conditions of Schell GmbH & Co.KG apply, freely readable and available for download at: www.schell.euThe exchange or installation of
replacement parts and components is subject to a charge and is agreed separately. This does not apply if Schell is responsible as a manufacturer under
product liability and / or liability for defects. Claims of the client to assert liability claims in the supply chain are not affected by this order.
The undersigned is aware that claims based on liability for defects can no longer be enforced if Schell has replaced spare parts and components, although
another company in the supply chain is still entitled to subsequent performance or rectification.
Hiermit beauftrage/n ich/wir die Firma Schell GmbH & Co.KG mit der Prüfung der eingesendeten Bauteile
I / we hereby commission Schell GmbH & Co.KG with the inspection of the components sent in

Datum / Date

Unterschrift / Signature

