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!!! Vor einer Rücksendung eines Artikels bitte immer erst Kontakt zu uns aufnehmen, 
per Mail an rma@voltmaster.de !!!

Bitte ausgefülltes Service-Formular zusammen mit der Kaufrechnung der Rücksendung beilegen.

Auftragsnummer/
Rechnungsnummer

Vorname, Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Land

Email-Adresse

Telefon (tagsüber)

Artikel / Nr.

Ausführliche Fehlerbeschreibung bitte auf einer gesonderten Seite darlegen.

Bei Rückabwicklung/Widerruf bitte gewünschte Art der Erstattung angeben:

 PayPal Email-Adresse

 Überweisung Empfänger

Institut 

IBAN 

BIC

Die Reparatur soll ohne vorherige Erstellung eines Kostenvoranschlages ausgeführt werden,
wenn die Kosten einen Betrag über  €  (zzgl. Porto und Verpackung) nicht übersteigen.

Bitte unterbreiten Sie mir ein Tauschangebot eines Neuproduktes zu Sonderkonditionen.

Sollte  die  gelieferte  Ware  nicht  Ihren  Vorstellungen  entsprechen,  teilen  Sie  uns  bitte  den  offensichtlichen  Fehler 
innerhalb der Frist von 14 Tagen nach Erhalt der Ware mit. 

Rücksendungen mit Service-Formular können von uns wesentlich schneller bearbeitet werden. 
Eine möglichst detaillierte Fehlerbeschreibung ist im Sinne der schnellen Bearbeitung sehr wichtig!

Bitte  frankieren  Sie  zurückgesandte  Ware  in  jedem  Fall  ausreichend!  „Unfrei“  verschickte  Pakete  bedeuten  auf 
Empfängerseite unverhältnismäßig hohe Kosten.

Bei  technischen Problemen wird  der  Artikel  kostenlos  umgetauscht.  Garantie  bei  Schäden durch  Fremdeinwirkung 
(Absturzschaden, gewaltsames Öffnen etc.) ist ausgeschlossen.
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Bitte  beachten  Sie,  dass  wir  jeglichen  Service  in  Rechnung  stellen,  der  durch  falsche  Benutzung,  unzureichende 
Wartung,  Inbetriebnahme  nach  falscher  Einstellung,  Fahrlässigkeit,  Fremdstörung  sowie  normalem  Verschleiß 
entstanden ist. Fehlersuche bei fehlerfreier Ware wird in Rechnung gestellt.

 Ich bin mit den oben genannten Servicekonditionen einverstanden:     
Bitte unterschreiben, da sonst keine zeitnahe Bearbeitung möglich ist. Datum, Unterschrift

Bitte ausführliche Fehlerbeschreibung hier darlegen.
Gerne kann auch eine Fotodokumentation beigefügt werden.
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