
Rücksendeformular	
		 		 		 		

	 	
	
	

 		
		 	         

 

		
Bitte	tragen	Sie	die	Auftrags-Nr.	in	das	vorgesehene	Feld	ein	

und	füllen	das	Formular	anschließend	vollständig	aus.	
	  		

	  		
		 	          		
Zudem	bitten	wir	Sie	die	Rücksendebestimmungen	auf	der	

nächsten	Seite	einzuhalten.	
	  		

	  		
		 	          		

LASCO	Auftragsnummer	bzw.	Belegnummer:	 	  		
	  		
	  		

		 	          		

Firma:	

Vorname	und	Nachname:	

Straße:	 PLZ/Ort:	

Land:	 Ansprechpartner	bei	uns:	
		 	          		

Folgende	Artikel	werden	zurückgeschickt:	 	   		
		 	       Bitte	ankreuzen!	 	 		
Pos.	 Menge	 Artikelnummer	 Benennung	 Defekt	 Falschlieferung	 Sonstiger	Grund	
1	 		 		 		 �		 �		 		
2	 		 		 		 �		 �		 		
3	 		 		 		 �		 �		 		
4	 		 		 		 �		 �		 		
5	 		 		 		 �		 �		 		
6	 		 		 		 �		 �		 		
7	 		 		 		 �		 �		 		
8	 		 		 		 �		 �		 		
9	 		 		 		 �		 �		 		
10	 		 		 		 �		 �		 		
		 		 		 		 	   		 	   		
		 	          		

Fehler-	und	Schadensbeschreibung/sonstige	Bemerkung	(sollte	der	Platz	nicht	reichen	bitte	die	Rückseite	verwenden):								
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		 	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

		 	 Ort	und	Datum	 	 Unterschrift	 	 		

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Florian Gollob




Rücksendebestimmungen	
		 		 		
	
	
	

 		
		 	      		
Es	werden	nur	Rücksendungen	angenommen	mit	vollständig	

ausgefülltem	Formular		
	  		

	  		
		 	      		

		 	      		
• Versenden	Sie	die	Ware	frei	Haus	an	die	angegebene	Adresse:	
		 	      		

		 LASCO	Heutechnik	GmbH	 	   		
		 Lascostrasse	1	 	   		
		 4891	Pöndorf		 	   		
		 Austria	 	   		
		 	      		

• Unfrei	versandte	Waren	werden	nicht	angenommen	
	

• Angefallene	Versand-	bzw.	Transportkosten	werden	nicht	refundiert	(Ausnahme	Falschlieferung).		
Wir	verrechnen	eine	Wiedereinlagerungsgebühr	von	25	Euro	pro	Lieferung	(Ausnahme	Falschlieferung,	
anerkannter	Garantiefall)		
	

• Sollten	Sie	die	gelieferte	Ware	zurücksenden	wollen,	so	bitten	wir	um	Beachtung	der	Allgemeinen	
Geschäftsbedingungen	(AGB)	
	

• Der	Rückversand	muss	in	einer	geeigneten	Verpackung	erfolgen,	um	Transportschäden	zu	vermeiden	
	

• Im	Falle	eines	Umtauschs	oder	Widerrufs	muss	sich	die	Ware	in	einem	sauberen,	nicht	beschädigten	bzw.	
neuwertigen	Zustand	befinden	
	

• Reparaturen	außerhalb	der	Gewährleistung	sind	kostenpflichtig.	
	

Bei	Nichteinhaltung	dieser	Rücksendebestimmungen,	ist	der	Verkäufer	berechtigt,	
bereits	geleistete	Zahlungen	zum	Teil	oder	den	Gesamtbetrag	einzubehalten	-	die	Bemessung	erfolgt	

je	nach	entstandenem	Schaden.	
		 	      		
		 	      		
		 	      		
		 	  Sie	haben	Fragen?	Wir	helfen	Ihnen	gerne	weiter!	
		 	  Tel.:	+43	(0)	7684	21666	
		 	  Fax.:	+43	(0)	7684	21666	-	4	
		

	

 e.mail	:	service@lasco.at	
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