
  

  
Wichtig : Wir empfehlen jeder Rücksendung einen Rücksendeschein beizulegen. Beachten Sie bitte, dass wir nur bei vollständig 
ausgefüllten Formularen eine schnelle und unkomplizierte Bearbeitung gewährleisten können. Rücksendungen bitte nicht unfrei 
versenden.  
  
Frankieren Sie die Rücksendungen folgendermassen: 

- bis 50 gr als Warensendung (0,70 Euro) 
- bis 500 gr als Warensendung (1,65 Euro) 
- über 2 kg Gewicht als Paket (5,90 Euro) 
- über 10 kg Gewicht als Paket (8,90 Euro) 

  
Bitte wiegen sie den Artikel nach Möglichkeit vorher. Im Falle einer Konditionenanpassung durch die dt. Post gelten die dann gültigen 
Tarife.  
  
Bitte beachten sie vor dem Versand die nachstehenden Punkte. Diese ermöglichen ihnen vielleicht im Voraus eine eigene Problemlösung 
zu finden, die ihnen Zeit und Kosten sparen kann. 
1.) Funktioniert ihr System einwandfrei und lassen sich alle weiteren Komponenten ohne Probleme betreiben? 
2.) Führen sie, wenn Möglichkeit besteht, einen Funktionstest an anderen Geräten durch! 

Allgemeine Angaben

Name, Vorname

eBay Mitgliedsname Telefon

Kaufdatum

Kontoinhaber Kontonummer BLZ Name der Bank

Artikelbezeichnung

Strasse PLZ, Wohnort

Grund der Rücksendung Ich wünsche

Zahlung erfolgte per 

Bitte geben sie hier auch Ihre Bankverbindung an, falls ein Widerruf besteht, oder der Ersatzartikel gerade nicht lieferbar ist.

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der oben stehenden Angaben. 
  
  
  
  
                                                                                                                  ______________________________________________ 
   Ort, Datum         Unterschrift 

    

Fehlerbeschreibung bei Defekt (sollte der Platz nicht ausreichen fügen sie gegebenenfalls einen Anhang bei) 

Defekt

Falschlieferung

entspicht nicht meinen Vorstellungen Widerruf laut Fernabsatzgesetz (innerhalb von 14Tagen)

kostenloser Umtausch

PayPalÜberweisung

 eMail Adresse

 PayPal eMail Adresse

Rücksendung Kopie bitte beilegen! 

adhara.eu   Arda Str. 5A 6300  Haskovo / Bulgaria /   email: adhara_gmbh@abv.bg    tel.: +359 38 580116

Frankieren Sie die Rücksendungen folgendermassen: Frankieren Sie die Rücksendungen folgendermassen:  Ruckgabe Adresse: Ruckgabe Adresse:

 Ruckgabe Adresse:Dian Kirkov
Schwabstr. 44
71332 Waiblingen

RMA Rücksendeschein 


web4winner.de | Brückenstrasse. 34 | 99625 Kölleda | Deutschland | eMail: ebay@web4winner.de | Tel. +49 (0) 3635 - 600 99 40
 
RMA Rücksendeschein web4winner.de
 
Wichtig : Wir empfehlen jeder Rücksendung einen Rücksendeschein beizulegen. Beachten Sie bitte, dass wir nur bei vollständig ausgefüllten Formularen eine schnelle und unkomplizierte Bearbeitung gewährleisten können. Rücksendungen bitte nicht unfrei versenden. 
 
Frankieren Sie die Rücksendungen folgendermassen:
-         bis 50 gr als Warensendung (0,70 Euro)
-         bis 500 gr als Warensendung (1,65 Euro)
-         über 2 kg Gewicht als Paket (5,90 Euro)
-         über 10 kg Gewicht als Paket (8,90 Euro)
 
Bitte wiegen sie den Artikel nach Möglichkeit vorher. Im Falle einer Konditionenanpassung durch die dt. Post gelten die dann gültigen Tarife. 
 
Bitte beachten sie vor dem Versand die nachstehenden Punkte. Diese ermöglichen ihnen vielleicht im Voraus eine eigene Problemlösung zu finden, die ihnen Zeit und Kosten sparen kann.
1.) Funktioniert ihr System einwandfrei und lassen sich alle weiteren Komponenten ohne Probleme betreiben?
2.) Führen sie, wenn Möglichkeit besteht, einen Funktionstest an anderen Geräten durch! 
Allgemeine Angaben
Grund der Rücksendung
Ich wünsche
Zahlung erfolgte per   
Bitte geben sie hier auch Ihre Bankverbindung an, falls ein Widerruf besteht, oder der Ersatzartikel gerade nicht lieferbar ist.
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der oben stehenden Angaben.
 
 
 
 
                                                                                                                          ______________________________________________
   Ort, Datum                                                                         Unterschrift 
*0,14 €/min. inkl. MwSt. aus dem deut. Festnetz, abweichend Mobil
 (c) copyright 2008-2009 web4winner.de | 
 |  |     
Fehlerbeschreibung bei Defekt (sollte der Platz nicht ausreichen fügen sie gegebenenfalls einen Anhang bei)   
Rücksendung Kopie bitte beilegen!  
Siehe Auftragsbestätigung|Rechnung (eMail)
8.0.1291.1.339988.325717
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