
 

Sendungsreklamationen - Richtlinien für die Kunden 
Version vom 01.06.18 gültig bis zur Freigabe einer neueren Version 

Sehr geehrter Kunde 

Aufgrund den an unseren Sendungen auftretenden Schäden und nicht immer rechtzeitiger Zustellung durch die 
mit uns zusammenarbeitenden Kurierfirmen befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen bei der Abholung 
Ihrer Sendung: 

1. Sämtliche äußere Beschädigungen sind sofort beim Empfang der Sendung zu melden. Das Paket ist zu 

empfangen, im Beisein des Kuriers zu öffnen und Folgendes festzustellen: 

a)wenn der Inhalt unbeschädigt ist -  alles in Ordnung und keine weiteren Maßnahmen sind erforderlich 

b)Wenn ein Teil des Inhalts beschädigt ist, ist ein Protokoll zu erstellen, in dem die beschädigten Positionen zu 

vermerken sind (Beschreibung, Anzahl) und die Fotos sind zu machen 

c)Wenn die gesamte Ware beschädigt ist, ist ein Protokoll zu erstellen und die Fotos sind zu machen 

2. In dem Fall, in dem die äußere Beschädigung so groß ist, dass Sie die Annahme der Sendung kategorisch 

verweigern, vergewissern Sie sich bitte, dass der Kurier als Grund der Annahmeverweigerung "Schaden" 

ordnungsgemäß eingetragen hat und machen Sie Fotos. 

3. Bei einer Sendung, die von außen intakt ist und erst nach dem Auspacken sich der Inhalt als beschädigt erweist, 

schließt dies nicht den Weg zur Reklamation aus. In einem solchen Fall sollten Sie das Unternehmen, das die 
Sendung geliefert hat, anrufen, das Problem darstellen und gleichzeitig bitten, dass der Kurier zwecks 

Protokollerstellung vorbeikommt. Sie haben dafür maximal 2 Arbeitstage Zeit. Wie in jedem der obigen Fälle, 

machen Sie ein Foto. 

4. Verspätete Lieferung von Sendungen - wenn Sie einen bestätigten Liefertermin haben und Ihre Sendung nicht 

pünktlich angekommen ist, teilen Sie uns das bitte mit. 

Bitte nehmen Sie jede der oben genannten Situationen sehr ernst - die Nichteinhaltung der Richtlinien entzieht 
uns die Möglichkeit, die Situation mit dem Kurierunternehmen zu klären, und führt somit zur automatischen 
Ablehnung von Beschwerden. 

Wir versehen die Sendung ein Etikett in Textform, um noch mehr die Aufmerksamkeit des Empfängers zu 
wecken 

SEHR GEEHRTER EMPFÄNGER 
PRÜFEN SIE DEN INHALT DER SENDUNG IM BEISEIN DES KURIERS AUF BESCHÄDIGUNGEN. 

Wenn es Beschädigungen gibt, melden Sie beim Kurier die Reklamation und füllen Sie das 
Protokoll aus und machen Sie Fotos. Wenn Sie Beschädigungen feststellen, nachdem der Kurier 

bereits fortgefahren ist, müssen Sie ihn darüber innerhalb von 2 Tagen benachrichtigen. Nur 
dann können wir die Reklamation der Transportschäden annehmen.


