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Checklist for return goods shipments

Checkliste zur Warenrücksendung

Fürspeed
eine up
schnelle
Bearbeitung
voncomplaints,
Warenbeanstandungen
bitten
Sie,ensure
bei einer
To
the processing
of goods
when returning
itemswir
please
that Warenrückgabe
you:
folgendes zu beachten:
• Complete
the form
and give
angenaue
exact description
of the fault.angeben.
 Formular
ausfüllen
und
Fehlerbeschreibung

 Formular
ausgefüllt
unterschrieben
Rücksendung
• Enclose
the completed
and und
signed
form with theder
return
shipment. beilegen.
 Legen Sie der Rücksendung Rechnungs- und/oder Lieferscheinkopie bei
• Enclose a copy of the invoice and / or delivery note with the return shipment
 Rücklieferungen frei Haus vornehmen, da sonst keine Annahme erfolgen kann.
• Send return deliveries carriage paid, otherwise they cannot be accepted.
Der Retourenabwicklung liegen ausschliesslich die allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Brütsch/Rüegger
Werkzeuge
AGis zugrunde.
Nur komplette
original
Waren
können
The
processing of returned
goods
governed exclusively
by theund
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termsverpackte
of business
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Tools
bearbeitet und zurückgenommen werden. Für Schäden, die durch unsachgemässe Behandlung oder
Ltd. Goods can only be processed and accepted back if returned complete and in the original packaging. No liability is
Verpackung entstehen, wird keine Haftung übernommen. Sendungen, die nicht diesen Auflagen
accepted
for damage
by inappropriate
handling or packaging. We regret that we will be obliged to return to
entsprechen,
müssencaused
wir leider
unfrei an Sie retournieren.
you, carriage forward, shipments which do not comply with these requirements
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Unser Tipp
Je präziser Sie Ihre Fehlerbeschreibung formulieren, desto schneller erhalten Sie Ihre Ware zurück.
Bitte achten Sie bei Warenrücksendungen auf eine ausreichende Polsterung bzw. Verpackung der
Artikel. Checkliste zur Warenrücksendung

Important note
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more
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describe the
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When
returning
goods, please
folgendes
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beachten:
aufweist,
behalten
wir
uns
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Rücksendung
unter
Berechnung
der
entsprechenden
Prüf-,
ensure they are adequately cushioned and packaged.
Bearbeitungs- und Versandkosten vor.
 Formular ausfüllen und genaue Fehlerbeschreibung angeben.
Should a thorough technical examination of goods returned as defective fail to reveal a fault, we reserve the right to
 them
Formular
ausgefüllt
und
unterschrieben
der
Rücksendung
beilegen.
Bei Rückfragen
Ihnen
unser
Service-Center
gerne
zur Verfügung.
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and steht
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for the
testing,
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costs involved.
 Legen Sie der Rücksendung Rechnungs- und/oder Lieferscheinkopie bei
If you have any questions, our Service Centre staff will be pleased to help.
 Rücklieferungen frei Haus vornehmen, da sonst keine Annahme erfolgen kann.
Brütsch/Rüegger Tools Ltd.
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AG zugrunde. Nur komplette und
original verpackte
Heinrich
Stutz-Strasse
20
Service-Center
Fax:unsachgemässe
+41 (0)
44 736 63oder
00
bearbeitet
und zurückgenommen werden. Für Schäden, die durch
Behandlung
8902 Urdorf
Heinrich Stutz-Strasse
Verpackung
entstehen,20wird keine Haftung übernommen. Sendungen, die nicht diesen Auflagen
Postfach
entsprechen,
müssen wir leider unfrei an Sie retournieren.
Telephon
044 736 63 63
8902 Urdorf
E-mail		
servicecenter@brw.ch

Unser Tipp
Brütsch/Rüegger
Tools Ltd. Sie Ihre Ware zurück.
Je präziser Sie Ihre Fehlerbeschreibung formulieren, desto
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20
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Wenn als defekt zurückgeschickte Ware nach eingehender technischer Prüfung keine Mängel

