
 

 

 

Retourenwarenantrag:  
 
 

 

 

Kundeninformation: (vom Kunden auszufüllen) 
 

Gültig ab 01.05.2022, bis 
auf Wiederruf. 

Name:   Kundennummer:                                                  

Adresse:   E-mail:  

Kontaktperson:  Telefon:     
 

 

Menge Artikelnummer Bezeichnung Rechnung/Lieferschein EK Preis Code 

                 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

1. Einbauspuren               2.   Unvollständig           3.   Das Teil ist beschädigt  

 

4. verschmutzte / beschädigte Verpackung            5.   falscher Inhalt 

 

Lieferschäden, verschmutzte, beschädigte Verpackung, Teile diese, Einbauspuren aufweisen, falsche Inhalte 
oder unvollständig sind müssen unbedingt, innerhalb von 24 Stunden an uns erfolgen. 

 

office@regnemer.at oder 0316/713756  

 

Ware, die nicht Wiederverkaufsfähig ist. Wird von uns nicht zurückgenommen, und wieder retour gesendet!!!       

 
 

 
Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten wird vom Kunden bestätigt.      Datum:  

 

Unterschrift:   
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