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Ansprechpartner: (Person to contact)  

Kunden Nr.: (Customer no.)    

Angaben zum Rücksender: (Information about the company):  

Firma: (Company name)   

Straße: (Street address)  

PLZ / Ort: (Postal code / City / Country)  

Angaben zur Retoure: (Information about the returned goods):  
Anzahl
(QTY)  

Artikelnr.: 
(Part No.:)

Artikelbezeichnung 
(Description)  

Auftragsnr: 
(Order No.)  

vom: 
(dated)

Grund der Rückgabe: (Reason for return)   
Retoure zur Gutschrift (z.B. aus Musterstellung)  
(Returned goods for credit note, e.g. for samples) 

Sonstiges (Miscellaneous):  

Kundenbeanstandung innerhalb der Garantiezeit  
(Customer complaint within the warranty period) 

Messgerät zur Kalibrierung 
(Measurement device for calibration)  

Wareneingang am: 

Artikel stimmt mit Angaben überein?
Ja   Nein

Bemerkung:

Beanstandungs- / Rückgabegrund: 
(Reason for the complaint or return)  

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG 
Wareneingang  

  Spittelbronner Weg 95

D-78056 Villingen-Schwenningen  

Bei Rückfragen (At further inquiry please contact) 
Service-Center Leuchten: 
Tel.: +49-7720-601-170 
Fax: +49-7720-601-424      

E-Mail: service@waldmann.com   

Tel. / Fax / E-Mail:

Datum: (date)

Unterschrift 
(signature)

Zur Reparatur (For repair)  
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  Beanstandungs- / Rückgabegrund:   (Reason for the complaint or return)   
Herbert Waldmann GmbH & Co. KG 
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