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BENEL 

ȊΦ Id. „wŜǇŀǊŀǘǳǊέ 
Buitenvaart 1127A 

7905 SE Hoogeveen
bƛŜŘŜǊƭŀƴŘŜ

REPARATURFORMULAR
.ƛǘǘŜ ǎŜƴŘŜƴ {ƛŜ ŘƛŜǎŜǎ CƻǊƳǳƭŀǊ ŀǳǎƎŜŦǸƭƭǘ ǳƴŘ ǳƴǘŜǊǎŎƘǊƛŜōŜƴ ȊǳǎŀƳƳŜƴ Ƴƛǘ LƘǊŜǊ wŜǇŀǊŀǘǳǊ Ŝƛƴ. 
{ƛŜ ƪǀƴƴŜƴ ŘƛŜǎŜǎ CƻǊƳǳƭŀǊ ŀǳŎƘ ƛƴ ŘƛƎƛǘŀƭŜǊ CƻǊƳ ǇŜǊ 9πaŀƛƭ ǸōŜǊƳƛǘǘŜƭƴΥ reparatie@benel.nl 

9ƛƴ ǳƴǾƻƭƭǎǘŅƴŘƛƎŜǎ CƻǊƳǳƭŀǊ ŦǸƘǊǘ Ȋǳ ±ŜǊȊǀƎŜǊǳƴƎŜƴΗ 

Wir möchten Sie auf die folgenden Bedingungen aufmerksam machen: 
✓ Wir bitten Sie, nur die defekte Ware zu liefern, d.h. ohne das entsprechende Zubehör.
✓ Wenn der Artikel Teil eines Sets ist, senden Sie bitte nur den defekten Teil ein. Bitte geben Sie dies auf dem nachstehenden 

Formular an.
✓ Sollte sich das angebotene Produkt nicht als fehlerhaft erweisen, müssen wir leider eine Versand- und Prüfungsgebühr von € 30,- 

exkl. MwSt. berechnen. Bitte kontaktieren Sie uns daher immer zuerst, bevor Sie einen Artikel zurücksenden.
✓ Reparaturen, die mehr als 75 € (ohne MwSt.) kosten, werden nur durchgeführt, wenn Sie uns Ihr Einverständnis gegeben haben.
✓ Alle unsere Geschäftsbedingungen für Reparaturen können unter www.benel.de/de/reparatur eingesehen werden.

Ihre Daten 
Name des Unternehmens 
Kundennummer  
Vor- und Nachname * 
Straße, Hausnummer * 
Postleitzahl, Ort, Land * 
Rufnummer * 
E-Mail Adresse *

* Pflichtfelder

Informationen über die mangelhafte Sache 
Menge der Artikel * 

Artikelbezeichnung * 

BENEL Artikel Nummer
Teil eines Sets? * 
Kaufdatum ** 
Grund für die Rückgabe * 
Was funktioniert nicht (gut) und / oder warum wollen Sie das Produkt zurückgeben? * 

* Obligatorische Felder
** Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, legen Sie bitte Ihre Rechnung bei.

Weitere Informationen 
Haben Sie noch andere Anmerkungen, die für diese Reparatur/Rückgabe relevant sind? 

Datum:   

Mit der Einsendung Ihrer Reparatur akzeptieren Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von BENEL    Version des Dokuments: 2022 

Nein Ja, und zwar:

mailto:reparatie@benel.nl
http://www.benel.nl/reparatie
https://www.benel.nl/algemene-voorwaarden
https://www.benel.de/de/reparatur
https://www.benel.de/de/agb
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