Beauftragung
Werkskundendienst
Commande
SAV
.de).

Bitte überprüfen bzw. ergänzen Sie nachfolgende Angaben und senden das ausgefüllte Formular an unseren zentralen Werkskundendienst zurück
Wir werden Ihren Auftrag sofort bearbeiten und an den zuständigen Kundendienstmonteur weiterleiten. Der von uns beauftragte

Veuillez vérifier /compléter les informations suivantes et retourner le formulaire dûment rempli à notre service après-vente
(numéro de fax : +41 61 825 69 59). Nous traiterons immédiatement votre commande et la transmettrons au technicien SAV.
Le technicien chargé de votre commande vous contactera rapidement pour fixer un rendez-vous. Tout formulaire mal rempli ou
non signé ne sera pas traité. Nous vous remercions de votre commande.

Auftraggeber:

Donneur d‘ordre :
Straße:
Rue :
PLZ/Ort:
NPA/lieu :
Ansprechpartner:
Interlocuteur :
Telefon:
Téléphone :
Mobiltelefon:
Téléphone mobile :
Telefax:
Fax :
Datum:
Date :
Name:
Nom :
Unterschrift:
Signature :

Bestellnummer:

Numéro de commande :
Komm.-Nr.:
N° comm. .
USt-ID Nr.:
Cachet (donneur
Rechnung
an:d‘ordre)
Stempel (Auftraggeber)

Email:
Installation :
Rue :

Objekt:
NPA/lieu :

Anlagendaten:

Straße:
Interlocuteur :

Anlagentyp:

PLZ/Ort:
Téléphone :

Gefäßtyp/Volumen:
Téléphone mobile :

Ansprechpartner:
Type de vase :

Baujahr:
Année :

Telefon:
Numéro de l‘armoire électrique:

Schaltschrank:
Numéro du vase :
Behälternummer:
Aufbereitetes Anlagenwasser:

Raison de la commande SAV :

Glykol

ja

nein

enthärtet

vollentsalzt

valid from/ gültig ab: 01.06.2016

form-no. / Formular-Nr.: F0079-01de_Beauftragung_Werkunskundendienst
RF1058fr_9571377_Kundendienstbericht_CH
/10-15

Grund für die Kundendienstbeauftragung:

Bitte beachten Sie, dass wir den Kundendiensteinsatz zu unseren derzeitig gültigen und bekannten Kundendienstbedingungen durchführen werden, insofern es sich hier nicht
Veuillez noter que nous réaliserons l‘intervention SAV dans les conditions SAV actuellement en vigueur et connues à moins
um eine Gewährleistung handelt. Die Rechnungsstellung erfolgt ausschließlich an den Auftraggeber des Kundendiensteinsatzes. Die Entscheidung, ob ein Gewährleistungsqu‘il
nevorliegt,
s‘agisse
demande
en garantie.
La facturation
se fera
nom
donneur
l‘intervention
SAV. La
décision
anspruch
kannd‘une
nur durch
die Kundendienstleitung
erfolgen.
Eine Berechnung
erfolgtau
auch
dann,du
wenn
sich eine d‘ordre
eventuellede
Mängelrüge
als unbegründet
erweisen
sollte.

relative à la demande de garantie appartient uniquement à la direction du service après-vente. L‘intervention est également
Die Reparatur soll auch dann erfolgen, wenn sich die Mängelrüge als unbegründet erweist.
NEIN
facturée
si une éventuelle réclamation pour défaut s‘avère infondée.
Wenn die Reparatur nicht gewünscht ist, werden die angefallen Reise- und Überprüfungskosten berechnet.

Um eine korrekte Abrechnung unserer Leistungen gegenüber Ihrem Hause sicherzustellen, möchten wir Sie bitten den Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen und/oder Gebäudereinigungsleistungen gem. USt 1 TG beizufügen.

Reflex Winkelmann GmbH

