
Bi�e beachten Sie folgende Richtlinien zur Reklama�on
 

Es liegt in unserem Interesse, Probleme immer schnell und unbürokra�sch aus der Welt zu schaffen. 
Treten Sie deshalb immer zunächst mit uns in Kontakt und schreiben Sie uns als erstes immer eine Email. 
Setzen Sie dabei Ihren Namen und die Rechnungsnummer in die Betreffzeile. Viele Fragen können wir so bereits 
im Vorfeld klären, ohne dass der zeitaufwändigere Weg einer Reklama�on beschri�en wird. 

So hat unsere Erfahrung gezeigt, dass rein op�sche Veränderungen (z.B. Farbveränderungen an Schläuchen) 
keinen Reklama�onsgrund darstellen,  als „Beschädigungen“ wahrgenommene Veränderungen 
o� keine Beschädigungen, sondern technische, gewollte Weiterentwicklungen sind.

Einige Hersteller bieten einen direkten Kundenservice an. Treten Sie dann bi�e direkt mit dem Hersteller 
in Verbindung und wickeln die Reklama�on mit ihm ab. 
Hinweise auf einen direkten Herstellersupport erhalten Sie per E-Mail. 
Bi�e beschreiben Sie Ihr Problem möglichst ausführlich. 

Legen Sie bei Rücksendungen außerdem eine Rechnungskopie bei und bewahren Sie den Qui�ungsbeleg 
Ihrer Rücksendung als Nachweis auf.

                                                        Schicken Sie Ihre Rücksendung bi�e an: 

Nach Erhalt der Ware werden wir umgehend das Produkt begutachten. Je genauer Ihre Angaben sind, 
desto schneller können wir Ihren Fall bearbeiten. In der Regel erhalten Sie nach Eingang der Rücksendung 
eine Empfangsbestä�gungs E-Mail und nach etwa 5 Werktagen eine Benachrich�gung über den Stand 
Ihrer Reklama�on. 

Bi�e sehen Sie von telefonischen Anfragen während dieser Zeit ab, da diese die Bearbeitung 
nur verzögern können.  Sta�dessen werden wir Sie umgehend per Email informieren, sobald sich der 
Status Ihrer Reklama�on geändert hat. 

Sollte die Reklama�on nicht berech�gt sein 

z.B. Überspannungsschäden oder durch fehlerha�e (unsachgemäße) Montage, 
so müssen wir die Reklama�on ablehnen. Bevor Sie uns die Ware aus einem Gewährleistungsgrund 
und zurück Senden überprüfen Sie Bi�e ob die Ware tatsächlich einen Mangel aufweist.

Zeigt uns der Käufer einen Mangel an und stellt sich bei der Überprüfung der Ware durch uns bzw. durch 
den Hersteller heraus, dass diese frei von Mängeln ist, hat der Käufer die uns durch die unbegründete 
Mängelanzeige entstandenen Prüf- bzw. Testkosten einschl. evtl. entstandener Frachtkosten zu ersta�en. 
Die Prüf- bzw. Testkosten betragen EUR 75,00 pro Stunde. 

In dem Fall bekommen Sie Bescheid wenn die Ware im Firmensitz abholbereit ist. 
Auf Wunsch des Käufers kann die Ware zurück Gesendet werden. Die Kosten der Rücksendung trägt der Kunde. 



videoueberwachung-set.de

 nur bei Widerruf, innerhalb von 2 Wochen
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