
  Liste de contrôle pour le renvoi de marchandises
Pour un traitement rapide des réclamations concernant des marchandises, nous vous prions de respecter les points 
suivants lors du renvoi :

• Compléter le formulaire et faire une description précise des défauts.

• Joindre le formulaire complété et signé à la marchandise renvoyée.

• Joindre une copie de la facture et/ou du bulletin de livraison à la marchandise renvoyée

• Procéder à un renvoi franco domicile des marchandises, sans quoi celles-ci ne pourront pas être 
acceptées.

Le déroulement des renvois est défini exclusivement par les conditions commerciales générales de 
Brütsch/Rüegger Outils SA. Seules les marchandises complètes, dans leur emballage d’origine, peu-
vent être traitées et reprises. Nous ne répondons pas de dommages découlant d’un maniement ou d’un 
emballage inapproprié. Nous sommes malheureusement dans l‘obligation de vous retourner, à vos frais, les envois ne 
respectant pas ces prescriptions.
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Checkliste zur Warenrücksendung 

Für eine schnelle Bearbeitung von Warenbeanstandungen bitten wir Sie, bei einer Warenrückgabe 
folgendes zu beachten: 

 Formular ausfüllen und genaue Fehlerbeschreibung angeben. 

 Formular ausgefüllt und unterschrieben der Rücksendung beilegen. 

 Legen Sie der Rücksendung Rechnungs- und/oder Lieferscheinkopie bei 

 Rücklieferungen frei Haus vornehmen, da sonst keine Annahme erfolgen kann. 

Der Retourenabwicklung liegen ausschliesslich die allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG zugrunde. Nur komplette und original verpackte Waren können 
bearbeitet und zurückgenommen werden.  Für Schäden, die durch unsachgemässe Behandlung oder 
Verpackung entstehen, wird keine Haftung übernommen. Sendungen, die nicht diesen Auflagen 
entsprechen, müssen wir leider unfrei an Sie retournieren. 

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. 

Wenn als defekt zurückgeschickte Ware nach eingehender technischer Prüfung keine Mängel 
aufweist, behalten wir uns die Rücksendung unter Berechnung der entsprechenden Prüf-, 
Bearbeitungs- und Versandkosten vor. 

Bei Rückfragen steht Ihnen unser Service-Center gerne zur Verfügung. 

Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG    Telefon:  +41 (0) 44 736 63 63 
Service-Center       Fax:  +41 (0) 44 736 63 00 
Heinrich Stutz-Strasse 20 
Postfach 
8902 Urdorf 

   Notre conseil
Plus la description du défaut est précise, plus rapidement nous pourrons vous renvoyer votre marchandise. Lors de 
renvois, veillez à ce que le rembourrage de protection et l’emballage des articles soient suffisants.

Si un contrôle technique approfondi des marchandises renvoyées en raison d’un défaut ne permet pas de déceler de 
défauts, nous nous réservons le droit de renvoyer la marchandise en facturant les frais de contrôle, de traitement et 
d’envoi.

Notre service-center se tient à votre disposition en cas de questions:

Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG
ServiceCenter
Heinrich Stutz-Strasse 20
8902 Urdorf

Téléphone  044 736 63 63
E-mail  servicecenter@brw.ch
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Brütsch/Rüegger Outils SA
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Tél. +41 44 736 63 63 · Fax +41 44 736 63 00
www.brw.ch · info@brw.ch


