
Rek a a nssc e nRek a a ns

e eac en e:
ie ear e ungs e  nach der nkunft in unserem ause  kann s u Werk age in nspruch nehmen - ist ed ch in der e el esentlich k r er. 

ie erhalten eine es gung an die bei der estellun  an e ebene E-Mail dresse  s bald die cksendun  bearbeitet urde.
itte be ahren ie den n e erungs e eg ake nu er der endun  s lan e auf  bis ir Ihnen den r a der Rücksendung es g haben. 

cksendun en sind runds t lich k mplett  ri inal erpackt und in an emessener m erpackun  ie erhalten  an uns u senden.

nt inhaber

A ielen ank
Ihr e- chnaeppchenkauf eam

cksendun  an    e- chnaeppchenkauf.de   -   Eduard Maurer   -   E ertstr.    -    al k tten   -   erman

cksendun en hne echnung Ko ie , eklamati nsschein und Erkl run /Bestätigung werden verzögerungen auftreten. 
Aufgeschraubte Geräte sind von Rückgabe und Gewährleistung ausgeschlossen und werden an den Kunden wieder zurück 
gesendet. itte den eklamati nsschein und d e rk rung/Bestätigung ausf llen und der cksendun  beile en. ir 
erstatten Ihnen den gesamten echnungsbetrag au  dem selben rans erweg zurück, 
nachdem die Ware durch ie rankiert bei uns eingegangen ist. nfreie akete erden nicht an en mmen

ame  

rtikel- r. e eichnun  

Rückga e     innerhalb der tägigen Widerru s rist möglich

eldrückgabe   innerhalb der tägigen Widerru s rist möglich

ie ckerstattun  erf l t immer auf dem selben e  ie die ahlun . 

ahlungen werden auch er a al zurück erstattet.

alls ie per ac na e der per ankü er e sung direkt an uns  be ahlt haben  

tra en ie bitte nachf l end Ihre ank erbindun  ein

ei ckfra en erreichen ie uns unter

n erne :
a :

e e n:

a :

e sc nae c enkau de k n ak  
1916-213@onlinehome.de 

         (0)170/8000512 

eldrückgabe 

ie ckerstattun  erf l t immer auf demselben e  ie die ahlun . 

nd.- r. g.- r.

e r gee r e und n se r gee r er unde
ir bedauern  dass unser r dukt nlass ur eklamati n e eben hat und bem hen uns  die auf etretenen 
nannehmlichkeiten s  schnell ie m lich u beseiti en.  enut en ie bitte den eklamati nsschein  damit ir Ihr aket 

schnell bearbeiten k nnen. Aus Er ahrung em ehlen wir, sich vorher mit uns tele onisch oder Mobil 
oder per Email über das Portal unter Allgemeine Fragen in erbindung zu setzten, da so die meisten 

robleme schnell gelöst werden können.
Unsere Erfahrungen in den letzten 14 Jahre für Reklamationen waren.1)Gerät funktioniert nicht richtig,weil Beschreibung gelesen aber doch nicht alles 
richtig verstanden oder umgesetzt 2)Benutzung halbvoller Batterien.3)Gerät nicht richtig instaliert oder Connectet 4)Gerät auseinander geschraubt 
Innereien getauscht im Glauben das wir das nicht merken.Wir sind Elektronik-Servicetechniker und sehen alles. Auf Auseinander geschraubte Geräte keine 
Gewährleistung oder Rückgabe möglich und werden an den Kunden wieder zurückgesendet.Wodurch zusätzliche Kosten entsstehen für externen 
Gutacher usw. .

rtikel- r. e eichnun  

ausc

e a er e e er esc re ung re n erkung:(damit helfen Sie uns den Fehler schnell zu beheben und uns zu verbessern)

Rücksendegrund:

are gefällt mir nicht
Ware funktioniert nicht richtig

are falsch eliefert
cksendun  em  ernabsat eset  

ransp rtschaden

* Transportschäden müssen innerhalb von 7 

Tel:

Mobil:
  



Erklärung/Bestätigung

Lieber Kunde, liebe Kundin,
wir entschuldigen uns vielmals da ür, dass bei hrem Artikel ein e ekt au getreten ist bzw. ie ehlerha te 
Ware erhalten haben. ennoch müssen wir ie bitten, hrer etoure eine Elärung/ Bestätigung beizulegen, in 
der ie erklären, dass ie nicht ür den e ekt bzw. den ehler verantwortlich sind. 

Was ist eine Erklärung/Bestätigung?
Eine Erklärung bekrä tigt , dass eine Aussage der Wahrheit ents richt. ür uns ist diese Erklärung 
wichtig,um uns vor etrugs ällen zu schützen. atürlich gehen wir davon aus, dass unsere Kunden ehrlich 
sind. ennoch müssen wir ie darau  hinweisen, dass bei alschen Angaben in einer falschen Erklärung eine 

tra tat vorliegt.

ch bestätige hiermit, dass ich in keiner orm des Eigenverschuldens, zu dem au getretenen ehler bzw. 
e ekt beigetragen habe. es Weiteren bestätige ich hiermit, dass ich den Artikel weder Aufgeschraubt oder 

modi iziert noch mani uliert habe.(Aufgeschraubte Geräte sind von Rückgabe und Gewährleistung 
ausgeschlossen und werden auf meine Kosten unbearbeitet wieder zu mir zurückgesendet.)

Wir weisen an dieser telle ausdrücklich darau  hin, dass es sich bei einer nicht wahrheitsgetreuen 
Erklärung, um eine tra tat handelt könnte,  die stra rechtliche Konse uenzen nach sich ziehen kann.

rt, atum nterschri t

Erklärung/Bestätigung

er von mir reklamierte Artikel gefällt mir nicht.(Telefonische Hilfe in Anspruch genommen.)

ist ehlerha t bzw. de ekt.  ch möchte ihn umtauschen. Wie Telefonisch/E-mail besprochen.

ch möchte nur von meinem Widerru srecht ebrauch machen innerhalb  age

Ich möchte nur von meinem Widerrufsrecht Gebrauch machen!
Mit dieser Erklärung bestätige ich als seriöser Kunde, dass ich die Ware nicht 
aufgeschraubt und keine Änderungen an der Ware vorgenommen habe und den 
selben Artikel so Verpackt zurücksende, wie ich ihn erhalten habe.

Ich habe gelesen, dass es sich bei dem shop e-schnaeppchenkauf.de auch um einen Elektronik 
Servicepartner handelt, so das die über genügend technisches Wissen verfügen um mir schnell helfen 
zu können.




