
Reparaturauftrag Moorfleeter Straße 43, 22113 Hamburg, Deutschland  

Per E-Mail an: service@fellecs-tech.eu oder per Fax: +49 40 7070098-70 

Anmerkungen 
� Bitte füllen Sie für jedes Gerät einen separaten Reparaturauftrag aus! 
� Bitte legen Sie dem Produkt KEIN Zubehör (z. B. Gürteltasche, Headset, Akkus, Lithium Batterien) bei, wenn dieses nicht 

direkt mit dem aufgetretenen Fehler im Zusammenhang steht 
� Unzureichend frankierte oder unfrei zugesendete Geräte werden nicht angenommen 
� Legen Sie den Reparaturauftrag und gegebenenfalls die Kopie des Kaufbeleges (Garantie) dem Gerät bei  
� Ohne unterschriebenen Auftrag mit detaillierter Fehlerbeschreibung kann keine Abwicklung erfolgen. Nur vollständig 

ausgefüllte Formulare ermöglichen es uns Ihr Anliegen effizient zu bearbeiten! 
 

Auftragsnummer (wird von Fellecs-Tech vergeben)       
  

 Auftraggeber abweichende Lieferadresse 
Firma             

Kundennummer             

Straße, Nr.             

PLZ, Ort             

 Ansprechpartner  

Name             

Telefon             

Fax             

E-Mail             

Geräteinformation 
Gerätebezeichnung / Hersteller Seriennummer Kaufbeleg beigefügt 

             ja   nein 

Miteingesendetes Zubehör z. B. Headset, Akku, Ladegerät) 

      

Fehlerbeschreibung  

      
 

 

Beauftragte Leistung/en  

 Garantiereparatur  Kostenvoranschlag 40 € (zuzüglich MwSt. und Versand) 
 Reparatur bis 60 € (zuzüglich MwSt. und Versand)  Reparatur bis 130 € (zuzüglich MwSt. und Versand) 
 Reparatur bis       € (zuzüglich MwSt. und Versand)  Sonstiges, 

 bitte angeben:       
 

Mit dieser Unterschrift erkenne/n wir/ich die 
umseitigen Allgemeinen Reparatur Bedingungen 
an:  
 
 
 

 Mit dieser Unterschrift erteile/n wir/ich den Auftrag 
zur Erbringung kostenpflichtiger Leistungen:  
 
 

Unterschrift  Unterschrift 

Ort, Datum  Ort, Datum 
 



 

 

Allgemeine Reparatur- und Servicebedingungen (Stand: 08/2011) 
 
1. Der Reparaturvertrag zwischen dem Auftraggeber (Kunde) und der 
Fellecs-Tech Handelsgesellschaft mbH (Auftragnehmer) kommt nur 
zustande, wenn der Kunde den Reparaturauftrag schriftlich erteilt. 
Mit Leistung der Unterschrift und der Auftragserteilung werden die 
allgemeinen Reparatur- und Servicebedingungen anerkannt. Das 
defekte Gerät ist entweder persönlich zur Reparatur anzuliefern oder 
mit einem frei gewählten Spediteur an die Adresse des 
Auftragsnehmers zu übersenden.  
 
Es empfiehlt sich den versicherten Versand zu wählen, damit bei 
Verlust Ansprüche gegenüber dem Transportunternehmen geltend 
gemacht werden können. 
 
2. Kostenvoranschläge sind grundsätzlich kostenpflichtig und vier 
Wochen unverbindlich gültig (Ersatzteilpreiserhöhungen werden 
nicht berücksichtigt). Eine Bearbeitungsgebühr für 
Kostenvoranschläge wird auch in den folgenden Fällen berechnet: 
a) Wenn der beanstandete Fehler bei der Überprüfung nicht 
festgestellt werden konnte. 
b) Wenn ein benötigtes Ersatzteil nicht mehr zu beschaffen ist. 
c) Wenn der Auftrag vor der Durchführung zurückgezogen wurde 
d) Wenn der Kunde die Durchführung der Reparatur aus 
Kostengründen ablehnt. 
 
Bei einer Überschreitung des Kostenvoranschlages von mehr als 20 
% ist der Auftragnehmer dazu verpflichtet, den Auftraggeber 
unverzüglich hiervon in Kenntnis zu setzen. 
 
3. Wird der Auftragnehmer mit einer Gewährleistungsreparatur 
beauftragt und stellt sich bei der Reparatur heraus, dass kein 
Gewährleistungsfall gegeben ist, so gilt der Auftrag als normaler 
Reparaturauftrag. In diesem Fall wird auf Ziffer 2 verwiesen. 
 
4. Gewährleistungsansprüche bestehen nicht bei Mängeln aufgrund 
unsachgemäßer Beanspruchung, nach eigenmächtigen 
Reparaturversuchen, unsachgemäßen Zusammenbaus / Verwendung 
entgegen der Montage- / Betriebsanleitung, natürlicher Abnutzung 
oder unterlassener Wartungsarbeiten entsprechend der 
Betriebsanleitung. Gewährleistungsansprüche gelten nicht für 
Schäden, die durch Selbstverschulden, eigenmächtiges Reparieren 
oder durch Eingriffe und/oder Veränderungen von nicht autorisierten 
Personen oder Werkstätten verursacht werden. 
 
5. Die Gewährleistung auf die erbrachte Reparaturdienstleistung 
beträgt 6 Monate. Reparaturleistungen von der Firma Fellecs-Tech 
Handelsgesellschaft mbH, die innerhalb der Verjährungsfrist von 6 
Monaten nach Abnahme einen Mangel aufweisen, der bereits zum 
Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorhanden war, werden in 
angemessener Frist unentgeltlich nachgebessert oder nach Wahl von 
Fellecs-Tech neu vorgenommen. Bei Fehlschlagen der 
Nachbesserung / Neuvornahme kann der Auftraggeber die 
Rückgängigmachung des Vertrages oder die Herabsetzung der 
Reparaturkosten verlangen. Dies gilt auch, wenn sich der 
Auftragnehmer trotz Ablauf einer angemessenen Nachfrist mit der 
Nachbesserung / Neuvornahme in Verzug befindet. 
Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, dass wir 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten haben. 
 
6. Eine Haftung für unaufgefordert eingesandte Zubehörteile wird 
nicht übernommen. 
 
7. Bei der Rücksendung der Teile entstehen Versandkosten, die dem 
Auftraggeber in Rechnung gestellt werden. Kosten für zusätzliches 
Verpackungsmaterial werden separat berechnet. Sobald der Versand 
des reparierten Gerätes erfolgt ist, geht die Gefahr auf das beauftragte 
Transport- oder Speditionsunternehmen über. Der Versand erfolgt 
vom Auftragnehmer stets mit einer entsprechenden Versicherung, 
welche in den Versandkosten enthalten ist. Die Lagerung der 
reparierten Teile erfolgt längstens zwei Wochen nach Fertigstellung 
kostenfrei, danach werden angemessene Lagergebühren berechnet.  
 

Dem Auftragnehmer steht wegen der Forderung aus dem Auftrag ein 
vertragliches Pfandrecht an den aufgrund des Auftrags in den Besitz 
der Fellecs-Tech GmbH gelangten Geräte zu. Wird ein Gerät nicht 
spätestens 3 Monate nach schriftlicher Aufforderung abgeholt und 
die Vergütung bezahlt oder die Annahme einer 
Postnachnahmesendung verweigert, so entfällt die Verpflichtung zur 
weiteren Aufbewahrung und eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit 
bei Beschädigung und Untergang. Nach Ablauf dieser Frist ist der 
Auftragnehmer berechtigt, das Gerät zum Verkehrswert zu 
veräußern, wobei die Fellecs-Tech GmbH den Verkauf einen Monat 
zuvor ankündigt. Ein etwaiger Mehrerlös wird dem Auftraggeber 
erstattet. 
 
8. Bei Abholung der reparierten Ware oder nach erfolgter Zusendung 
ist der Auftragnehmer verpflichtet, das reparierte Gerät bzw. die 
Ersatzteillieferung unverzüglich auf äußere Unversehrtheit und auf 
Funktion zu überprüfen. Transportschäden müssen unverzüglich 
gemeldet werden. Sollte die Verpackung bei Anlieferung äußerlich 
beschädigt sein, ist die Annahme zu verweigern und beim Transport- 
oder Speditionsunternehmen eine Schadenanzeige zu machen. Auch 
bei einer späteren Entdeckung von Mängeln, die bei der Prüfung 
nicht festgestellt werden konnten, empfiehlt es sich schnellstmöglich 
eine schriftliche Mängelanzeige zu erheben. Falsch bestellte oder 
nicht mehr benötigte Ersatzteile werden von Fellecs-Tech nicht 
zurück genommen. 
 
9. Reparaturaufträge werden gewöhnlich innerhalb von 10 
Werktagen ausgeführt. Für dringliche Reparaturen kann ein 
zuschlagpflichtiger Express-Service (3 Werktage) beantragt werden. 
Aus organisatorischen Gründen ist dieser Service nicht immer 
verfügbar. 
 
10. Verlangt der Auftraggeber eine Fehlerermittlung und sollte dann 
die Reparatur auf Wunsch des Kunden doch nicht durchgeführt 
werden, oder würde eine vom Kunden gesetzte Kostengrenze 
überschritten werden, so braucht das untersuchte bzw. zerlegte Gerät 
nicht mehr in den Ursprungszustand zurückversetzt werden, wenn 
dies technisch oder wirtschaftlich nach den fachlichen Regeln der 
Technik nicht mehr vertretbar ist. Sollte eine Reparatur aus 
Kostengründen vom Kunden abgelehnt werden, wird das Gerät 
entweder im unreparierten Zustand zurückgeschickt oder kostenlos 
verschrottet. 
 
11. Rechnungen für Reparatur- und Serviceleistungen sind 
grundsätzlich sofort bei Lieferung ohne Abzug fällig. Bei 
Versandaufträgen erfolgt die Rücksendung der reparierten Ware nur 
unfrei ab Werk. 
 
Erbrachte Reparaturleistung wird auf der Rechnung nach Arbeitszeit 
und Ersatzteilen spezifiziert oder als pauschalierte Leistung 
abgerechnet. 
 
12. Datenschutzrechtlicher Hinweis: Es werden im rechtlich 
zulässigen Rahmen personenbezogene Daten gespeichert. Der Kunde 
hat ein Auskunftsrecht um zu erfahren, welche personenbezogenen 
Daten gespeichert wurden. 
 
13. Sollten einzelne oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen 
unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An die Stelle der 
unwirksamen Bestimmungen soll vielmehr eine Regelung treten, die 
dem wirtschaftlichen Sinn der unwirksamen Bestimmung möglichst 
nahe kommt. 
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