VERSANDSCHEIN
Name:
___________________
______
Straße:
_________________
_ _______
PLZ, Ort:
___________________________ __
Tel.:
______________________
__
E-Mail:
_____________________
_____

Reparaturauftrag:_________

____

(wird von uns ausgefüllt)

Modell:
_____________________
IMEI-NR:
_____________________
GERÄTE PIN: _________ _ __________
(oder Sperrmuster)

(Bitte füllen Sie möglichst alle Felder sorgfältig aus.)

Fehlerbeschreibung:
___________________________________________________________________ ___________
_____________________________________________________________________ _________
War das Gerät bereits in einem Reparatur Service? Wenn ja, was wurde repariert?:
___________________________________________________________________ ___________
_____________________________________________________________________ _________
In seltenen Fällen, insbesondere nach Sturzschäden, können Leiterbahnen brechen oder sind bereits durch den Sturz beschädigt. Bitte beachten Sie,
dass wir für auftretende Folgeschäden keine Haftung übernehmen. Komponenten, die z.B. wegen einer bestehenden Passwortsperre oder einer
Display-Fehlfunktion nicht geprüft werden können, sind von späteren Reklamationen ausgeschlossen. Bei verdeckten Schäden wie z.B. Flüssigkeitsoder Mainboard-Schäden behalten wir uns eine Reparatur vor. Sie wurden darüber informiert, dass wir keine Haftung für Ihre Daten übernehmen
können. Manchmal ist es nötig, das Gerät während der Reparatur auf Werkseinstellungen zu setzen, was mit einem Datenverlust verbunden ist. Wir
empfehlen daher immer eine Datensicherung vorzunehmen. Bei Glas Reparaturen kann der LCD (Bildanzeige) kleine Haarrisse haben, die mit
bloßem Auge nicht sichtbar sind, für ein Bruch des LCDs übernehmen wir in diesem Fall keine Haftung.

Ist eine Datensicherung gewünscht? (15,-€)

[ ]JA

[ ]NEIN

Welche Zahlart wollen Sie nutzen?

[ ]PAYPAL

[ ]BANKÜBERWEISUNG

Widerrufsrecht für Dienstleistungen: Bei Inanspruchnahme von Dienstleistungen (z.B.
Reparaturservice) endet das Widerrufsrecht mit Beginn der Arbeiten durch uns.
Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich dies und bestätige den Reparaturauftrag und
Wiederrufbedingungen sowie Datenschutzerklärung.

________________________________
Ort, Datum

________________________________
Unterschrift

Versand-Hinweise:
Bitte verpacken sie Ihr Smartphone gut geschützt mit Lufpolsterfolie o.Ä.
Senden Sie Ihr Gerät mit Akku , aber ohne SIM-Karte und Speicherkarte ein!
Schicken Sie Ihr Handy niemals als Brief, da diese Versandarten nicht versichert sind! Sollte der
Versanddienstleister ihr Handy auf dem Weg zu uns verlieren, bekommen Sie keine Entschädigung!
Nach erhalt Ihres Smartphones oder Tablet erstellen wir am selben Werktag einen
Kostenvoranschlag mit allen aufgeführten Kosten. Nach Freigabe des Auftrages reparieren wir Ihr
Smartphone umgehend.
Sobald wir die Zahlung via Paypal oder Überweisung erhalten haben erfolgt umgehend der
Versand (versichert bis 500,-€ über DHL).

Versand an:

Smartphonebär UG
Kevin Behrendt
Jahnallee 73
04177 Leipzig
Germany

