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Return form (Rücksendeformular) 

Please enter the order number in the field provided and finally fill out the form completely. (Bitte tragen Sie die Auftrags-Nr. in das 
vorgesehene Feld ein und füllen das Formular anschließend vollständig aus.) 

We also ask you to comply with the return provisions on the next page. (Zudem bitten wir Sie die Rücksendebestimmungen auf der 
nächsten Seite einzuhalten.) 

LASCO order number or voucher number: (LASCO Auftragsnummer bzw. Belegnummer:) 

Company: (Firma :) 

Name and surname: (Vorname und Nachname :) 

Street: (Straße :) Zip Code/City: (PLZ/Ort:) 

Country: (Land :) Contact person at our office: (Ansprechpartner bei uns:) 

The following article(s) will be returned: 
(Folgende Artikel werden zurückgeschickt:) 

Please tick the box! 
(Bitte ankreuzen !) 

Pos. 
(Pos.) 

Qty 
(Menge) 

Art. No. 
(Artikelnummer) 

Description (Bennenung) 
Defect 
(Defekt) 

Wrong delivery  
(Falschlieferung) 

Other reason (sonsitger Grund) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Description of faults and damage/other remarks (please use the back if there is not enough space): 
(Fehler- und Schadensbeschreibung/sonstige Bemerkung (sollte der Platz nicht reichen bitte die Rückseite verwenden):) 

Place and Date (Ort und Datum) Signature (Unterschrift) 
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Return provisions (Rücksendebestimmungen) 

Returns without completely filled out form will not be accepted 
(Es werden nur Rücksendungen angenommen mit vollständig ausgefülltem Formular) 

 The returned goods must be shipped free of charge to the specified address: (Versenden Sie die Ware frei Haus an die angegebene 
Adresse:)

Lasco Heutechnik GmbH 

Lascostrasse 1 

4891 Pöndorf 

Austria

 Goods sent freight collect will not be accepted. (Unfrei versandte Waren werden nicht angenommen)

 Dispatch or transport costs incurred are not refundable (with the exception of wrong delivery). We charge a restocking
fee of 25 Euro per delivery (exception: wrong delivery, accepted guarantee case) (Angefallene Versand- bzw. Transportkosten 
werden nicht refundiert (Ausnahme Falschlieferung). Wir verrechnen eine Wiedereinlagerungsgebühr von 25 Euro pro Lieferung (Ausnahme 
Falschlieferung, anerkannter Garantiefall) 

 If you want to return the delivered goods, please comply with the General Terms and Conditions (GTC)
(Sollten Sie die gelieferte Ware zurücksenden wollen, so bitten wir um Beachtung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB))

 The return shipment must be made in suitable packaging to avoid damage in transit (Der Rückversand muss in einer geeigneten 
Verpackung erfolgen, um Transportschäden zu vermeiden) 

 In case of exchange or revocation, the goods must be in a clean, undamaged or as good as new condition (Im Falle eines 
Umtauschs oder Widerrufs muss sich die Ware in einem sauberen, nichtbeschädigten bzw. neuwertigen Zustand befinden) 

 Repairs outside the warranty are subject to an additional charge. (Reparaturen außerhalb der Gewährleistung sind kostenpflichtig.)

In the event of non-compliance with these return provisions, the seller is entitled to  
retain payments already made in part or in full - the assessment is made according to the damage incurred. 

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

je nach entstandenem Schaden.) 

Do you have any questions? We will be happy to help you! 

Phone: +43 (0) 7684 21666 

Fax: +43 (0) 7684 21666 - 4 

Email : service@lasco.at 
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