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Datum

Rücksendungen bitte mit ausgefülltem Reklamations- 
Formular inkl. einer Rechnungskopie an folgende Anschrift:

BLACKROLL AG  
c/o Fiege Logistik Stiftung & Co.KG
Märkische Allee 15
14979 Großbeeren

Reklamationsformular
Elektroartikel

Qualität ist uns wichtig. Dennoch kann es einmal vorkommen, dass ein Artikel defekt ist. Lasse uns das  
ausgefüllte Formular zukommen. Gerne kümmern wir uns schnellstmöglich um dein Anliegen.  
Wir danken dir für dein Verständnis und entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten. 

Die Annahme der Reklamation erfolgt unter Vorbehalt bis zur Prüfung des Reklamationsgrundes.  
Bitte fülle zu dem Zweck dieses Formular möglichst vollständig aus.

Wichtige Hinweise / Vorgehensweise:
 aBitte schicke die Ware möglichst in der Originalverpackung zurück.
 aWare kann nur gemäß Garantiebestimmungen innerhalb des Garantiezeitraumes (ab Verkaufsdatum)  
zur Reklamation eingesandt werden.
 aBitte gib unbedingt die Seriennummer an.
 aBitte stelle sicher, dass der BOOSTER nach Anweisung (siehe beigelegtes BOOKLET) benutzt wurde.  
Bei nicht Berücksichtigung verfällt der Garantieanspruch.

Firma

Name

Straße

PLZ / Ort

Telefon

Email

Der reparierte bzw. ausgetauschte Artikel wird an die oben eingetragene Adresse 
zurückgesandt. Bitte in Druckbuchstaben vollständig ausfüllen.

Rechnungs-Nr./Lieferschein-Nr.:

Serien-Nr.: 
(zu finden auf dem Typenschild unter dem Schraubverschluss)

Kurze Fehlerbeschreibung:

Sichtbare Schäden/ reproduzierbarer Fehler:
wenn ja, bitte Foto/Video an: shop.de@blackroll.com

ja             nein

Klappergeräusche beim Schütteln im ausgeschalteten Zustand: ja             nein

Bei einem Verschulden des Käufers oder einer nicht berechtigten Reklamation übernimmt der Käufer die Rücksendekosten.
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ja             nein

Eigene Bemerkungen

ja             nein

Wenn ja, was siehst du?

ja             nein

Wenn ja, was hörst du?

ja             nein

Eigene Bemerkungen

ja             nein

Eigene Bemerkungen

1. Gerät hat anfangs einwandfrei gemäss Betriebsanleitung funktioniert?

2. Siehst du einen Defekt am Gerät?

3. Hörst du einen Defekt am Gerät?

4. Blieb der Defekt nach erstem Auftreten weiter bestehen?

5. War der Akku vor dem Auftreten der Störung komplett aufgeladen?
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