
 

Artikelnummer Menge 
Umtausch in 
folgenden 
Artikel 

Erneute 
Lieferung 
Ja / Nein 

Gutschrift Retourengrund:  Zutreffendes bitte ankreuzen Bemerkung 
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RETOURENFORMULAR 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
wir bearbeiten alle Rücksendungen umgehend nach Erhalt. Um eine schnelle Abwicklung zu ermöglichen, füllen Sie dieses Formular bitte vollständig aus und schicken es vor Rücksendung an unsere 
Retourenabteilung ( retoure@diederichs.com ) und legen es der Rücksendung bei. Ihre Rücksendung muss durch geeignetes Versandmaterial gegen Beschädigungen geschützt werden. Verwenden Sie bitte einen 
separaten Verpackungskarton (z.B. die Versandverpackung, in der Sie die Lieferung erhalten haben). Die Originalverpackung des Artikels darf dabei nicht als äußersten Teil der Versandverpackung benutzt werden! 
Das Formular können Sie bequem am Computer, Tablet oder anderen geeigneten Endgeräten ausfüllen und ausdrucken. Sie finden das Formular auch unter https://diederichs.com/download/ 
 
 

Rechnungs- oder Auftragsnummer Name-Kundennummer Telefon E-Mail-Adresse 

Geben Sie bitte den Grund Ihrer Retoure an 
1 Falsche Ware geliefert 2 Ware gefällt nicht 3 Garantie-/Gewährleistungsüberprüfung 4 Transportschaden (Fotos erforderlich) 

9 Falsch bestellt 
5 Ware beschädigt (Fotos erforderlich) 
10 Sonstiges (bei Bemerkung ausfüllen) 6 Lieferzeit zu lang 7 Qualitätsmängel 8 Rücksendegrund bei Bemerkung ausfüllen 

Hinweis: vor einem Rückversand kontaktieren Sie bitte mit diesem Formular unsere Retourenabteilung per Mail unter retoure@diederichs.com  

Datum: Unterschrift: 

8.Stand 06.04.2022 

Rücksendeadresse: 
DIEDERICHS Karosserieteile GmbH 

Ochtruper Str. 95 

D-48455 Bad Bentheim 

mailto:retoure@diederichs.com
https://diederichs.com/download/
mailto:retoure@diederichs.com

	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled55: 
	untitled56: 
	untitled57: 
	untitled58: 
	untitled59: 
	untitled60: 
	untitled61: 
	untitled62: 
	untitled63: 
	untitled64: 
	untitled65: 
	untitled66: 
	untitled67: 
	untitled68: 
	untitled69: 
	untitled70: 
	untitled71: 
	untitled72: 
	untitled73: 
	untitled74: 
	untitled75: 
	untitled76: 
	untitled77: 
	untitled78: 
	untitled79: 
	untitled80: 
	untitled81: 
	untitled82: 
	untitled83: 
	untitled84: 
	untitled85: 
	untitled86: 
	untitled87: 
	untitled88: 
	untitled89: 
	untitled90: 
	untitled91: 
	untitled92: 
	untitled93: 
	untitled94: 
	untitled95: 
	untitled96: 
	untitled97: 
	untitled98: 
	untitled99: 
	untitled100: 
	untitled101: 
	untitled102: 
	untitled103: 
	untitled104: 
	untitled105: 
	untitled106: 
	untitled107: 
	untitled108: 
	untitled109: 
	untitled110: 
	untitled111: 
	untitled112: 
	untitled113: 
	untitled114: 
	untitled115: 
	untitled116: 
	untitled117: 
	untitled118: 
	untitled119: 
	untitled120: 
	untitled121: 
	untitled122: 
	untitled123: 
	untitled124: 
	untitled125: 
	untitled126: 
	untitled127: 
	untitled128: 
	untitled129: 
	untitled130: 
	untitled131: 
	untitled132: 
	untitled133: 
	untitled135: 
	untitled137: 
	untitled138: 
	untitled139: 
	untitled140: 
	untitled141: 
	untitled142: 
	untitled143: 
	untitled144: 


