
Rücksende- 
FoRmulaR

Legen Sie dieses ausgefüllte Schreiben 
zusammen mit einer Kopie Ihrer Rechnung  

in das Paket und senden Sie das  
frankierte Paket an:

Rufen Sie bitte  
bei Transports chäden oder Rückfragen  
unsere Hotline  +49 6134 95827 - 85 

an.

sims lifecycle services GmbH
Retoure

Im Weiherfeld 25
d-65462 Ginsheim-Gustavsburg

angaben des käufers
Name* Email*

Vorname* Straße

Rechnungsnummer* PLZ, Ort

Telefon* IBAN 

sollte das reklamierende Gerät mit einem Benutzerkennwort gesperrt sein, so entfernen sie dieses vor dem Versenden!

Grund der Rücksendung* Bei defekt bitte angeben Fehler tritt auf

o Defekt o Abstürze o ständig

o Widerruf o Laufwerk/Festplatte nicht erkannt o nach dem Einschalten

o Falschlieferung o keine Installation möglich o sporadisch/ab und zu

o Transportschaden o Sonstiges (Bitte unten beschreiben) o nach               Minuten

o  nur unter besonderen Bedingungen
(Bitte unten beschreiben)

ausführliche Fehlerbeschreibung*    Je detaillierter Ihre Fehlerbeschreibung, umso wahrscheinlicher lässt sich eine schnelle Reklamationsabwicklung gewährleisten

Falls dieser Platz nicht ausreicht, verwenden Sie bitte die Rückseite des Formulars

ort                                                          datum                                               unterschrift

 * Bitte unbedingt eintragen!

Hinweise zur Batterieentsorgung
Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der 

Verkäufer verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch 

an den Verkäufer oder in den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Han-

del) unentgeltlich zurückgeben. Sie können die Batterien auch per Post an den Verkäufer zurücksenden. Der Verkäufer 

erstattet Ihnen auf jeden Fall das Briefporto für den Rückversand Ihrer Altbatterie.

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht 
in den Hausmüll gegeben werden darf. Die auf den Batterien abgebildeten 
Symbole haben folgende Bedeutung:

 
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

 
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

 
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.
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