
Reparaturformular Sender Repair form Transmitter

Kundeninformationen Customer information

Firma/Name
Company/Name

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

Straße/Hausnummer
Street/House number

PLZ/Ort
Postcode/City

Land
Country

Telefon
Phone

eMail
eMail

Zutreffendes bitte ankreuzen Check all that apply

Überprüfung (Hard- und Software) 39,95€ (exkl. benötigtes Material)
Inspection (hardware and software) 39,95€ (excl. required material)

Überprüfung bei Jeti Model inkl. HF Messung 94,95€  (exkl. benötigtes Material)
Check at Jeti Model incl. HF measurement 94,95€ (excl. required material)

Professionelle Reinigung und Desinfektion des Senders 15,00 €
Professional cleaning and disinfection of the transmitter 15,00 €

Update Jeti Sender - Service 19,95 €
Update Jeti transmitter - Service 19,95 €

Fehlerbeschreibung Error description

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.
Garantiefall: 
nach Überprüfung/Begutachtung immer 
kostenlos
Versand: 
NUR im Transportkoffer oder Transportbox 
(DS-12/14)
Versand ohne Koffer/Box: 
wird ein neuer Koffer/Box für den 
Weitertransport berechnet
Sender bitte ohne Zubehör (Pult, Haltebügel, 
Kreuzgurt) zur Reparatur einsenden.
*Alle Preise inkl. 19% MwSt.
**Überprüfung oder Reparatur erfolgt nur mit 
vollständig ausgefülltem Reparaturformular inklusive 
Datum und Unterschrift. Mit Ihrer Unterschrift 
erklären Sie sich mit unseren AGB einverstanden.

Notes:
In the case of a warranty, the inspection/
repair is free of charge. Please understand 
that a warranty case can only be determined 
after an inspection. 
Guarantee: 
always free of charge after inspection/repair
Shipping: 
ONLY in transport case or transport box 
(DS-12/14).
Dispatch without case/box: 
a new case/box will be charged for further 
transport.
Please send transmitter without 
accessories 
(console, mounting bracket, cross strap) 
for repair.
*All prices incl. 19% VAT.
**Review or repair will only be carried out with a fully 
completed repair form including date and signature. 
With your signature you agree to our terms and 
conditions.

Datum**
Date**

Unterschrift**
Signature**

Hacker Motor GmbH - Schinderstraßl 32 - 84030 Ergolding - Tel: +49 871-953628-0 - info@hacker-motor.com
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Sender-Modewechsel bei Multimode 29,95 €
Transmitter mode change for multimode €29.95

Bis zu diesem Betrag ohne Kostenvoranschlag reparieren: 
Repair up to this amount without cost estimate:

SN:Sendertyp
Transmitter type

Immer Kostenvoranschlag schicken
Always send cost estimate
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