
Reparatur Service
Sergey Unterschatz
Mühlenweg 143
22844 Norderstedt

WWW.H186.DE
Telefon: + 49 40 60098719 (MO-FR 10-15)
Email: info@h186.de
Steuer ID: DE 246495479

Bitte füllen Sie dieses Formular aus und senden Sie es zusammen mit Ihrem Gerät an uns ein.

Name, Vorname:

Touchscreen / Display-Reparatur Formular

Strasse, Hausnummer:

Email-Adresse:

Telefon Nr.:

Gerät-/Modell:

Seriennummer:

Mitgeliefertes Zubehör:

Fehlerbeschreibung:

Durch die Reparatur können sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden. Für hieraus entstandene Schäden haften wir nicht.
Bitte machen Sie daher vor dem Versand eine entsprechende Datensicherung.

Ihre Daten werden ausschließlich für die Abwicklung Ihres Reparaturvorgangs verwendet. Selbstverständlich beachten wir die gesetzlichen
Bestimmungen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) und anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen.

Ihre persönlichen Daten werden von uns geschützt und nicht für andere Zwecke verwendet. Wietere Informationen zu den Datenschutzrichtlinien
finden Sie unten wwww.H186.de und dann "Privatsphäre und Datenschutz".

Ich erkläre, dass diese Angaben vollständig und richtig sind. Außerdem habe ich die Reparaturbedingungen und Datenschutzerklärung zur Kenntnis
genommen und bin damit einverstanden.

Datum____________________________Unterschrift__________________________

(Bitte gut lesbar, in DRUCKBUCHSTABEN eintragen, da an diese Email-Adresse eine Rechnung gesendet werden kann)

wird von uns ausgefüllt, lassen Sie bitte leer.

Repariert von____________________________

Kalibriert von ____________________________

Ersatzteil_ _______________________________

Versenden am ___________________________

Paketnummer ___________________________

Display-Reparatur Formular NR___________

Ausland EU_______

PLZ, Ort:

Rep-Kosten_______

Ich willige ein, dass die ganze Korrespondenz mit mir bzgl. Reparaturabwicklung per unten genannte Email-Adresse geführt wird.

Für übliche PKW/LKW mobile GPS Geräte brauchen wir kein Zubehör, nur für Flug/Boot Geräte bitte das Ladekabel mitsenden.

Ich möchte einen Link für die Paketverfolgung von DHL oder Hermes per Email erhalten, sobald mein Gerät zurückversendet
wird. Ich willige somit ein, die einmalige Übergabe meiner Email-Adresse an DHL oder Hermes nur für den Zweck der Paketverfolgung.

Ich habe keine Email-Adresse, senden Sie mir bitte die Rechnung per Post zu. Ich lege dem Paket einen bereit frankierten und an mich
adressierten Briefumschlag (Bitte das Land berücksichtigen). Mir ist bekannt, da die gesamte Reparaturabwicklung sich damit etwas verzögert.

Zutreffendes Kästchen bitte ankreuzen!

Die Nummer steht auf dem Gehäuse des Gerätes, wenn sie nicht ablesbar ist oder Sie die Nummer nicht wissen - lassen Sie bitte leer.


Reparatur Service 
Sergey Unterschatz
Mühlenweg 143
22844 Norderstedt  
WWW.H186.DE
Telefon: + 49 40 60098719 (MO-FR 10-15)
Email: info@h186.de
Steuer ID: DE 246495479 
Bitte füllen Sie dieses Formular aus und senden Sie es zusammen mit Ihrem Gerät an uns ein.
Touchscreen / Display-Reparatur Formular 
Durch die Reparatur können sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden. Für hieraus entstandene Schäden haften wir nicht. 
Bitte machen Sie daher vor dem Versand eine entsprechende Datensicherung.
 
Ihre Daten werden ausschließlich für die Abwicklung Ihres Reparaturvorgangs verwendet. Selbstverständlich beachten wir die gesetzlichen                               Bestimmungen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) und anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen. 
 
Ihre persönlichen Daten werden von uns geschützt und nicht für andere Zwecke verwendet. Wietere Informationen zu den Datenschutzrichtlinien                   finden Sie unten wwww.H186.de und dann "Privatsphäre und Datenschutz".Ich erkläre, dass diese Angaben vollständig und richtig sind. Außerdem habe ich die Reparaturbedingungen und Datenschutzerklärung zur Kenntnis       genommen und bin damit einverstanden.
 
 
                                                      Datum____________________________Unterschrift__________________________
(Bitte gut lesbar, in DRUCKBUCHSTABEN eintragen, da an diese Email-Adresse eine Rechnung gesendet werden kann)
wird von uns ausgefüllt, lassen Sie bitte leer.
Repariert von____________________________
Kalibriert von ____________________________
Ersatzteil_ _______________________________
Versenden am ___________________________
Paketnummer ___________________________
Display-Reparatur Formular NR___________
Ausland EU_______
Rep-Kosten_______
Ich willige ein, dass die ganze Korrespondenz mit mir bzgl. Reparaturabwicklung per unten genannte Email-Adresse geführt wird.
Für übliche PKW/LKW mobile GPS Geräte brauchen wir kein Zubehör, nur für Flug/Boot Geräte bitte das Ladekabel mitsenden.
Ich möchte einen Link für die Paketverfolgung von DHL oder Hermes per Email erhalten, sobald mein Gerät zurückversendet
wird. Ich willige somit ein, die einmalige Übergabe meiner Email-Adresse an DHL oder Hermes nur für den Zweck der Paketverfolgung.
Ich habe keine Email-Adresse, senden Sie mir bitte die Rechnung per Post zu. Ich lege dem Paket einen bereit frankierten und an mich adressierten Briefumschlag (Bitte das Land berücksichtigen). Mir ist bekannt, da die gesamte Reparaturabwicklung sich damit etwas verzögert.
Zutreffendes Kästchen bitte ankreuzen!
Die Nummer steht auf dem Gehäuse des Gerätes, wenn sie nicht ablesbar ist oder Sie die Nummer nicht wissen - lassen Sie bitte leer.
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