Rücksendeschein für Rückware und Reparatur
Return note for returned goods and repair

Der Sendung beilegen und zusätzlich von außen, gut sichtbar auf die Sendung kleben/
Enclose with the consignment and also affix to the outside of the consignment so that it is clearly
visible
Rücksendung an folgende Anschrift / Return to following address:
AZO GmbH & Co. KG
Rosenberger Str. 28
Reparatur/Rücksendung
z.Hd. Herr Frederik Honikel
74706 Osterburken, GERMANY

Ansprechpartner bei AZO /
Contact person at AZO

* Grund der Rücksendung /
Reason for return:
Reparatur /
Repair
Kundeninformation / Customer information
* Kunde /
Customer:
* Telefon /
Phone:
Adresse /
Address:
Geräteinformationen / Device information
* Gerät / Device:

Reklamation /
Reclamation

Retoure /
Retour

* Ansprechpartner
/ Contact Person:
* Fax, E-Mail:

* Stückzahl /
Number of pieces:

Auftragsnr., Lieferscheinnr., Rechnungsnr. /
Order no., delivery note no., invoice no.:

*Fehlerbeschreibung
/ Error description:
Erklärung zur gesundheitlichen Unbedenklichkeit und zum Umweltschutz:
Declaration on health safety and environmental protection:
Hiermit bestätigt der Unterzeichner rechtsverbindlich, dass die oben genannte(n) Artikel vor dem Versand
gereinigt wurde(n), und frei von gasförmigem, flüssigem oder erstarrtem Medium sind. Weiterhin bestätigen
wir, dass von diesen Artikeln keine Gefahr für die Gesundheit von Menschen sowie der Umwelt ausgeht. /
The undersigned hereby certifies in a legally binding manner that the above item(s) have been cleaned prior
to shipment and are free of gaseous, liquid or solidified medium. Furthermore, we confirm that these articles
do not pose any risk to human health or the environment.
Ohne unterschriebene Erklärung wird die Annahme verweigert. Es erfolgt eine kostenpflichtige
Rücksendung /
Acceptance will be refused without a signed declaration. The return shipment will be invoiced
* Sicherheitsdatenblatt beigelegt / material safety data sheet attached

(Ort, Datum / Place, Date)

Stand: 15.09.2022 / war

(Firmenstempel, Unterschrift / Company stamp,signature)

Ausgedruckte Exemplare unterliegen nicht dem Änderungsdienst
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