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  RÜCKLIEFERSCHEIN 
 
 

Rücklieferung an: 
RennWelten GmbH 
 RMA | Reparatur 
Otto-Hahn-Straße 20-22 
D-85521 Hohenbrunn-Riemerling 

 
 
 
 
 

Hallo RennWeltler, 
 
da du dieses Schreiben liest, sieht so aus, als ob es eine kleinere oder größere Angelegenheit mit einer Bestellung gibt. Kein 
Problem – das bekommen wir schon hin! Damit deine Rücksendung möglichst schnell und fehlerfrei bearbeitet wird, wäre es 
sehr hilfreich, wenn du das Schreiben möglichst vollständig ausgefüllt deiner Rücksendung beilegst. Wenn du richtig vorbildlich 
sein willst, kannst ihn auch bereits davor an shop@rennwelten.online senden. Bitte aber immer dem Packet beilegen. 
Eine genaue Fehlerbeschreibung bei IT-Hardware beschleunigt den Prozess umso mehr. 

 
Bitte beachte folgendes: 
- Du benötigst bei uns keine RMA-Nummer. Das Schreiben ist bei uns vollkommen ausreichend. 

- Es herrscht Garantieverlust bei Ware, die durch unsachgemäße Verpackung beschädigt wurde. 

- Bitte benutze bei z.B. Monitoren, Arbeitsspeicher, Rechner, Festplatten (Geräte, die 
besonders stoßempfindlich sind) ausschließlich die Originalverpackung. Wir behalten 
uns vor, die Ware für einen sicheren Rücktransport umzupacken. Hierfür würden wir 
eine Pauschale von 10,- € zzgl. ges. MwSt. berechnen. 

- Ersatzansprüche aus Transportschäden aus Lieferungen, die nicht durch uns 
versichert wurden, müssen von Dir selbst beim Transportunternehmen geltend gemacht 
werden. 

 
Beachten Sie bitte, dass unfrei zurückgesandte Ware von uns nicht angenommen wird. 

Vielen Dank 

Dein RennWelten-Team 
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  SERVICE-BEGLEITSCHEIN 
 

Kunden Nr.:     

Vorname:    

Retourdatum:   

Nachname:    

Straße:    PLZ/Ort:    

E-Mail:    Telefon:    

 
 

Produktkategorie:   Renn-Kiste   Renn-Komponenten/-Equipment  Sonst. 
 

Zurückgesandtes Produkt:             
 
Vollständige Bezeichnung:    

Seriennummer:    

Rechnungs- oder Auftrags-Nr.:     
(bitte unbedingt angeben) 

 
Ausführliche Fehlerbeschreibung: 
 

 

 

 
 

Rücksendegrund: 
 

Garantie-Reparatur 

Kostenpflichtige Reparatur 

14-tägiges Widerrufsrecht 

 

 
 

Garantie-Austausch 

Sonstiges 

 

Anmerkungen (z. B. Rücklieferanschrift):    
 
 

RÜCKSENDEADRESSE 
RennWelten GmbH - RMA | Reparatur 
Otto-Hahn-Straße 20-22, D-85521 Hohenbrunn-Riemerling 
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