
Rücksendeformular

Johannes J. Matthies GmbH & Co. KG
- Retouren/Werkstatt-Technik.shop
Schnackenburgallee 49
22525 Hamburg

Kundendaten

Kunden-Nr.

Firma

Ansprechpartner

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

Ggf. abweichende 
Lieferadresse

Grund der Rücksendung
Best-Nr. Menge Artikelbezeichnung Rücksende-

grund
Abwicklung Fehlerbeschreibung

Rücksendegrund:
01 Der Artikel gefällt nicht 05 falscher Artikel geliefert 09 Mehrere Varianten zur Auswahl bestellt
02 Der Artikel passt nicht 06 Lieferzeit zu lang 10 Versehentlich falsch bestellt
03 Artikel entspricht nicht Beschreibung 07 Lieferung unvollständig 11 Keine echte Kaufabsicht
04 defekt/beschädigt 08 doppelte Lieferung 12 Doppelkauf (2x das Gleiche)

Gewünschte Abwicklung:
01 Nachbesserung 03 Garantieabwicklung
02 Nachlieferung 04 Gutschrift

für Rechnungs-Nr. _________________

Datum  __________________________



I. Allgemeine Hinweise 
Bitte sehen Sie davon ab, uns Artikel unfrei zurückzusenden, da eine Annahme verweigert wird.
Sofern die Kosten der Rücksendung von uns zu tragen sind, werden wir unseren Versanddienstleister beauftragen eine Abholung 
der Ware zu veranlassen. 

Bitte achten Sie darauf, den zurückzusendenden Artikel jeweils zusammen mit sämtlichem, sich im Lieferumfang des Artikel 
befindlichen Zubehör (z.B. Akku, Netzteil, Kabel, Gebrauchsanweisung) und in der zum Artikel gehörenden Originalverpackung 
an uns zurückzusenden.

Weiterhin möchten wir Sie bitten, für eine sichere Verpackung des Retourenartikels zu sorgen. Für die Retournierung nicht 
paketversandfähiger Artikel (z.B. Sperrgut) kontaktieren Sie uns bitte vorab unter info@werkstatt-technik.shop.

Falls Sie für die gewählte Form der Rücksendung vom Frachtführer einen Einlieferungsbeleg erhalten, sollten Sie diesen solange 
sorgsam aufbewahren, bis die Retourenabwicklung abgeschlossen ist.

II. Rücksendung wegen Ausübung des gesetzlichen Widerrufrechts 
Bitte prüfen Sie vor Rücksendung eines Artikels aus diesem Grund, ob die Widerrufsfrist zur wirksamen Ausübung des 
Widerrufsrechts noch offen ist, sofern Sie Ihren Widerruf nicht bereits fristgemäß gegenüber uns erklärt haben sollten. 
Des Weiteren bitten wir vor einer Retoure aus diesem Grund zu prüfen, ob der zurückzusendende Artikel aufgrund eines 
gesetzlichen Ausnahmetatbestands vom gesetzlichen Widerrufsrecht ausgenommen ist. Das Widerrufsrecht besteht, soweit nicht 
ein anderes bestimmt ist, nicht bei Fernabsatzverträgen 

1. zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse 
zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben 
können oder deren Verfalldatum überschritten würde, 

2. zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher 
entsiegelt worden sind, 

Bitte beachten Sie auch, dass ein gesetzliches Widerrufsrecht nur einem Verbraucher im Sinne des § 13 BGB zusteht, also 
nur einer natürlichen Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

III. Rücksendung wegen Mangel bzw. Defekt 
Im Falle einer Rücksendung aus diesem Grund wählen Sie bitte im Retourenformular unter III. aus, ob Sie eine Nachbesserung 
(= Reparatur des mangelhaften bzw. defekten Artikels, sofern möglich) oder eine Nachlieferung (=Lieferung einer mangelfreien 
Sache, sofern möglich) wünschen. 

Die für die Abwicklung Ihres berechtigten Nacherfüllungsverlangens erforderlichen Versandkosten werden von uns getragen. 
Verauslagte Portokosten werden wir Ihnen unverzüglich nach Überprüfung des Artikel erstatten, sofern dieser einen Sachmangel 
aufweist. 

Sollten Sie eine Abwicklung Ihrer Reklamation über eine ggf. bestehende Herstellergarantie wünschen (bitte informieren Sie sich 
diesbezüglich in den zum Artikel mitgelieferten Unterlagen), wählen Sie dies bitte im Formular unter III. aus. In diesem Fall leiten 
wir den Artikel in Ihrem Namen an den Hersteller bzw. dessen Garantiedienstleister weiter. Die Abwicklung richtet sich in diesem 
Fall nach den Bedingungen des vom Hersteller abgegebenen Garantieversprechens.

IV. Rücksendung wegen Transportschaden bzw. -verlust 
Sollte der gelieferte Artikel erkennbar auf dem Transportwege beschädigt worden sein (insbesondere bei beschädigter 
Umverpackung, etwa zerdrückte, auf- oder eingerissene, durchnässte oder erkennbar neu verklebte Verpackung) oder sollten 
Bestandteile der Lieferung auf dem Transportwege verlorengegangen bzw. entwendet worden sein, schicken Sie uns den oder 
die Artikel wenn möglich in der beschädigten Umverpackung, ggf. unter Verwendung einer weiteren Umverpackung oder unter 
Nutzung der von Ihnen wieder verschlossenen Originalumverpackung zurück. Sofern Sie vom Zusteller eine Bestätigung über 
Beschädigung der Sendung erhalten haben, legen Sie diese bitte in Kopie Ihrer Rücksendung bei. Weiterhin empfiehlt sich die 
Anfertigung von Fotos der beschädigten Sendung, sofern Ihnen dies möglich ist.
 
Nach Prüfung des Sachverhalts schicken wir Ihnen den oder die beschädigten Artikel umgehend erneut kostenfrei zu und erstatten 
Ihnen die verauslagten Versandkosten für die Rücksendung

V. Rücksendung wegen Falschlieferung 
Sollten wir Ihnen versehentlich einen von Ihnen nicht bestellten Artikel oder einen von Ihnen bestellten Artikel in falscher Ausführung 
zugeschickt haben, schicken Sie bitte nur den oder die falsch gelieferten Artikel der Bestellung an uns zurück. Sie erhalten 
umgehend den richtigen Artikel kostenfrei nachgeliefert und die für die Rücksendung verauslagten Versandkosten erstattet.


