
Abholauftrag: FAX 07034 122 80 727
Geräte müssen zur AbholunG versAndFertiG verpAckt sein!

zweygart Fachhandelsgruppe Gmbh & co. kG
– Reparaturabteilung –
erich-kiefer-straße 10 – 14
71116 Gärtringen

kunden-nr. dAtum

KundenAnschRift
(rechnunGsAdresse)

AbholAdResse
(FAlls Abweichend von kundenAnschriFt)

liefeRAdResse
(FAlls Abweichend von kundenAnschriFt)

FirmA  

strAsse  

plz, ort  

AnsprechpArtner  

teleFon  

FAX  

e-mAil  

FirmA  

strAsse  

plz, ort 

AnsprechpArtner  

teleFon  

FirmA  

strAsse  

plz, ort 

AnsprechpArtner  

teleFon  

GeRätedAten

mArke Gerät repArAtur 
mit oberGrenze (netto)  
(bei überschreiten der oberGrenze 
 erhAlten sie einen kostenvorAnschlAG)

GArAntieAntrAG  
(nur mit nAchweis)

bemerkunGen

    euro

    euro

    euro

PAKetdAten

AnzAhl pAkete  

  länGstes pAket < 1,1 m

  schwerstes pAket > 31,5 kG

pAlette 

wunschdAtum Für AbholunG

dAtum trAGen sie bitte dAs dAtum ein, An dem unser dienstleister die deFekten Geräte An der AnGeGebenen 
Adresse Abholen soll. die AbholunG kAnn Frühestens Am nächsten werktAG nAch verArbeitunG des 
AuFtrAGes bei uns erFolGen. ein FestleGen der Abholuhrzeit ist nicht möGlich.

dAtum unterschriFt
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bitte der Rücksendung eine Kopie des ausgefüllten Abholauftrages 
beilegen und vorab senden oder faxen 07034 122-80727

senden
Schicken Sie uns einfach und bequem das 

 ausgefüllte Antragsformular per E-Mail zu.  
Ein Klick auf den „Senden-Button” und schon 

ist der Antrag bei uns in Bearbeitung. Oder Sie 
senden ihn uns per Fax an: 07034 122 80727.

pFlichtFelder sind 
 unbedinGt  AuszuFüllen
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