Allgemeine Richtlinien für Retouren
Damit Transportschäden bereits im Vorhinein vermieden werden können, ist das richtige Verpacken der Ware unumgänglich. Wir, die Firma ZIPPER Maschinen
GmbH, bitten Sie deshalb Ihre Rücksendung gewissenhaft zu verpacken und die Verpackungsart nach Gewicht und Beschaffenheit der Ware auszuwählen. Um
die Warenübernahme bzw. die Rückverfolgung einer Sendung zu vereinfachen, muss jede Retoure vorab angemeldet und mit einer RMA-Nummer versehen
werden. ACHTUNG: nur wenn die Ware versandbereit ist, kann die Abholung bei ZIPPER angemeldet werden (Versandbereit = Verpackt lt. Verpackungsrichtlinie
+ RMA-Nummer am Paket angebracht). Die Abholung erfolgt via Spedition oder per Paketaufgabe. Bitten stellen sie sicher, dass bei Abholung via Spedition zur
vereinbarten Abholzeit das Paket übergeben werden kann. Erfolglose Abholungen werden von ZIPPER-Maschinen in Rechnung gestellt, bitte um Verständnis.
Fehlt bei einer Rücksendung die RMA Kennzeichnung, ist eine Zuordnung in unserem Lager nicht möglich. Die Annahme der Sendung wird daher verweigert.
Wir bitten um Ihr Verständnis!

Verpackungsrichtlinie
Rücksendung von Paketen (AT bis 30kg, DE bis 50kg)
Ein Paket muss vom Versender so verpackt werden, dass dieses einen Sturz aus 80cm Höhe übersteht!
-

Stellen Sie sicher, dass genug gepolstertes Material um die Ware gewickelt wird und die Ware im Karton nicht herumfällt.
Bitte bringen Sie die Retourware wieder in den Auslieferungszustand. Bei größeren Maschinen sind daher sämtliche Anbauteile zu demontieren.
Bringen Sie die vorab angeforderte RMA-Nummer gut sichtbar außen an die Verpackung an.
Vergewissern Sie sich, dass die Maschine frei von Betriebsstoffen (Benzin) und Schmierstoffen (Öle) ist. Bei Zuwiderhandlung übernimmt ZIPPER keine
Haftung!

ACHTUNG: Aufgrund der aktuellen Transportverordnungen dürfen benzinbetriebene Geräte nicht mit Kraftstoff oder Motoröl transportiert werden – diese Stoffe
müssen vor der Abholung unbedingt entfernt werden! Das Motoröl kann nach der Reparatur wieder zurückgefüllt werden. Reparierte Artikel werden von ZIPPER
ohne Betriebsstoffe an den Kunden zurückgesendet.

Rücksendung von Maschinen per Spedition
Bitte beachten Sie, dass Stückgutlieferungen im Zuge des Rücktransportes mehrmals umgeladen werden.
-

Demontieren Sie sämtliche Anbauteile von der Maschine (Anschläge, Schiebetische, Schneeschilder, sonstiges Zubehör etc.)
Fixieren Sie die Maschine auf einer Palette (Transportsicherung)
Verpacken Sie das Zubehör extra und befestigen Sie es auf der Palette.
Verwenden Sie Kartons um die Kanten zu schützen
Wickeln Sie die gesamte Palette mit Stretch-Folie oder verpacken Sie die Ware mit dem originalen Holzverschlag damit diese vor äußeren Einflüssen wie
Nässe und Staub geschützt ist.
Bringen Sie die vorab angeforderte RMA-Nummer gut sichtbar außen an die Verpackung an.

Der Versender verpflichtet sich die Ware ordnungsgemäß zu verpacken. Sollten unsere Retouren-Richtlinien nicht eingehalten werden und es dadurch zu einem
Transportschaden kommen werden sämtliche dadurch entstandenen Kosten von ZIPPER weiterverrechnet.
ACHTUNG: Aufgrund der aktuellen Transportverordnungen dürfen benzinbetriebene Geräte nicht mit Kraftstoff oder Motoröl transportiert werden – diese Stoffe
müssen vor der Abholung unbedingt entfernt werden! Das Motoröl kann nach der Reparatur wieder zurückgefüllt werden. Reparierte Artikel werden von ZIPPER
ohne Betriebsstoffe an den Kunden zurückgesendet.
Foto als Beweis gegenüber der Spedition / Versicherung!
Bitte fotografieren Sie die verpackte Ware vor der Übergabe an die Spedition. Sollte es beim Transportweg zu einer Beschädigung kommen, so muss dies auch
nachgewiesen werden können. Nicht belegbare Transportschäden können nicht regressiert werden und gehen zu Ihren Lasten. BEACHTEN SIE: Die Kosten für
Transportschäden können schnell den Wert einer neuen Maschine erreichen!

Beispiele für Positive / Negative Verpackung:

Wartungs- & Gewährleistungsinformation / Kostenvoranschläge
A) Garantie / Gewährleistung
Sind die Garantie-Bestimmungen unserer AGB erfüllt und ein gültiger Kaufbeleg vorhanden, kann ZIPPER eine Garantie-Reparatur in der firmeneigenen Werkstatt
durchführen. Gesetzliche Mängelansprüche des Käufers gegenüber dem Verkäufer bleiben davon unberührt. Die Gewährleistung schließt eine kostenlose
Überprüfung, Wartung, Inspektion oder Servicearbeiten am Gerät aus. Defekte aufgrund einer unsachgemäßen Benutzung bzw. mangelnder Wartung durch den
Endverbraucher oder dessen Händler werden nicht als Gewährleistungsanspruch akzeptiert.
B) Reparaturen außerhalb der Garantie
Wenn der Kunde eine Reparatur eines defekten Geräts wünscht für das kein Garantie-Anspruch vorliegt, muss er dieses auf eigene Kosten (Frei Haus) zur Firma
ZIPPER (Gewerbepark 8, A-4707 Schlüsslberg) senden. Sämtliche Reparatur- und Versandkosten gehen zu Lasten des Kunden. Zuvor ist es jedoch zwingend
erforderlich, dass der Kunde die Rücksendung bei ZIPPER anmeldet. Nachdem ZIPPER dem Kunden eine RMA-Nummer für die Rücksendung mitgeteilt hat, kann
der Kunde das Gerät versenden. Rücksendungen ohne RMA-Nummer können von ZIPPER nicht angenommen werden!
C) Kostenvoranschlag
Für einen Kostenvoranschlag wird von ZIPPER eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 25 € netto berechnet, welche im Falle einer Reparatur wieder abgezogen
wird. Nicht reparierte Rücksendungen an den Kunden erfolgen teilzerlegt gegen Berechnung der Aufwandsentschädigung sowie der Transportkosten. Nach
Erstellung des Kostenvoranschlags besteht eine Frist von 14 Tagen innerhalb derer, der Kunde den Kostenvoranschlag zu beantworten hat. Erfolgt keine
fristgerechte Rückmeldung, wird der nicht reparierte Artikel unter Berechnung der Transport- und Prüfkosten an den Kunden teilzerlegt zurückgesendet. Falls
eine ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts gewünscht wird, kann ZIPPER diese kostenlos übernehmen. Hierbei erklärt sich der Geschäftspartner bereit, die
Ware Zipper zur kostenfreien Verwertung zu übergeben.
D) Inbetriebnahme / Wartung
Manche Maschinen sind im Auslieferungszustand nicht betriebsbereit und müssen vor Ort durch den Anwender in Betrieb genommen werden. Für die korrekte
Inbetriebnahme, Anschluss der Maschine, sowie sämtliche Feineinstellungen, ist ausnahmslos der Anwender verantwortlich. Die Inbetriebnahme der Maschine
ist im Verkaufspreis nicht enthalten, sofern mit dem Händler/Vertragspartner nichts anderes vereinbart wurde.

