Reparaturformular Repair form
Kundeninformationen

Customer information

Firma/Name

Company/Name

Hinweise
Sollte es sich um einen Garantiefall handeln, ist
die Überprüfung/Reparatur kostenfrei. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ein Garantiefall
erst nach einer Überprüfung feststellbar ist.
Sollte nach Überprüfung keine Reparatur in
Anspruch oder kein etwaiges Alternativangebot
angenommen werden, wird die Überprüfung mit
17,85 €* zzgl. Versand berechnet.

Kundennummer (falls vorhanden)
Customer no. (if available)

Straße/Hausnummer

Bei der Einsendung eines vermeintlich fehlerhaften Gerätes, das sich nach der Eingangsprüfung
als funktionsfähig erweist, wird die Überprüfungsgebühr in Höhe von 17,85 €* zzgl. Versand
erhoben.

Street/House number

PLZ/Ort

Postcode/City

Wenn wir einen Austausch vornehmen behalten
wir das Altgerät ein.

Land

Country

*Alle Preise inkl. 19% MwSt.

Telefon

**Überprüfung oder Reparatur erfolgt nur mit
vollständig ausgefülltem Reparaturformular
inklusive Datum und Unterschrift. Mit Ihrer
Unterschrift erklären Sie sich mit unseren AGB
einverstanden.

Phone

eMail
eMail

Notice

Check all that apply

Immer Kostenvoranschlag schicken
Always send cost estimate

If it is a warranty case, the inspection/repair is
free. Please understand that a warranty claim
can only be determined after an inspection.
If no repair or any alternative offer is accepted
after inspection, the inspection will be charged
with 17.85 €* plus shipping.

Bis zu diesem Betrag ohne Kostenvoranschlag reparieren:

When submitting a supposedly faulty device,
which proves to be functional after the inspection, the inspection fee of 17.85 €* plus shipping
will be charged.

Technische Instandsetzung

If we make an exchange we keep the old device.

Optische Instandsetzung (z. B. zerkratzes Gehäuse wechseln, etc.)

**Inspection or repair only with completed repair
form including date and signature. By signing,
you agree to our terms and conditions.

Repair up to this amount without cost estimate:

*All prices incl. 19% VAT.

Technical maintenance

Optical maintenance (e. g. changing scratched housing, etc.)

Fehlerbeschreibung

Error description

Motoren/Regler/Antriebe

Motors/controllers/drives

Modellname

Gewicht

Akkutyp/Zellen

Typ (z. B. „Segler“)

Motortyp

Propeller

Modellhersteller

Regler

Strom bei Vollgas

Model name

Type (e. g. ‚Glider‘)

Model manufacturer

Weight

Motor type
Controller

Battery type/cells
Propeller

Current at full throttle

Spannweite
Wingspan

Datum**
Date**

Unterschrift**
Signature**
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