
Ihr Vorgehen bei Transportschäden:

1. Prüfen Sie die Ware sofort nach Erhalt. Verdeckte Transportschäden müs-

sen innerhalb von 7 Kalendertagen nach Übername der Ware

schriftlich gemeldet werden. Später entdeckte Mängel, die auf unsachge-

mäße Behandlung beim Transport zurückzuführen sind, werden nach Ab-

lauf dieser Fristen von den Versicherungen nicht mehr anerkannt und er-

setzt.

2. Melden Sie den Schaden wie unten angeführt!

3. Die von Ritter+Wirsching zur Schadensregulierung benötigten Unterlagen

senden Sie bitte an Fax +49-7129-7010 oder an die folgende Mail-Adresse:

info@ritter-wirsching.de

Bei Lieferung durch DHL:

Sichtbar äußerlich beschädigt Inhalt beschädigt - Verpackung ok

Annahme komplett verweigern oder, falls
die Ware benötigt wird, die Beschädigung
auf der Ausrollliste mit Datum und Uhr-
zeit vermerken und durch den Zusteller
bestätigen lassen.
Sendung im Beisein des Zustellers auspa-
cken und eventuelle Beschädigungen des
Inhalts oder fehlende Teile schriftlich be-
stätigen lassen.
Das vollständig ausgefüllte Schadensmel-
deformular mit der kompletten Sendung
inklusive Originalverpackung umgehend
binnen 24 Stunden nach Auslieferung der
Ware bei der nächstliegenden Paketannah-
mestelle einreichen.
Eine Kopie der Schadensmeldung und des
Lieferscheins/der Rechnung, wenn mög-
lich mit Fotos des Schadens, umgehend an
Ritter+Wirsching schicken.

Die komplette Sendung mit dem entdeck-
ten Transportschaden sofort, spätestens
binnen 7 Kalendertagen nach Auslieferung
der Ware, bei der nächsten Paketannah-
mestelle zur Bearbeitung der Reklamation
abgeben.
Dazu das vollständig ausgefüllte Schadens-
meldeformular mit der kompletten Sen-
dung inklusive Originalverpackung einrei-
chen.
Eine Kopie der komplett ausgefüllten
Schadensmeldung und des Liefer-
scheins/der Rechnung, wenn möglich mit
Fotos des Schadens, umgehend an Rit-
ter+Wirsching schicken.

http://www.ritter-wirsching.de/formulardhl http://www.ritter-wirsching.de/formulardhl

kuni
rw-briefbogen



Bei Lieferung durch DPD:

Sichtbar äußerlich beschädigt Inhalt beschädigt - Verpackung ok

Annahme komplett verweigern oder, falls
die Ware benötigt wird, die Beschädigung
auf der Ausrollliste mit Datum und Uhr-
zeit vermerken und durch den Zusteller
bestätigen lassen.
Sendung im Beisein des Zustellers auspa-
cken und eventuelle Beschädigungen des
Inhalts oder fehlende Teile schriftlich be-
stätigen lassen.
Die vollständig ausgefüllte Schadensmel-
dung und eine Kopie des Liefer-
scheins/der Rechnung, wenn möglich mit
Fotos des Schadens, binnen 24 Stunden
nach Auslieferung der Ware an Rit-
ter+Wirsching schicken.
Der Schaden muss von Ritter+Wirsching
fristgerecht bei DPD gemeldet werden.
Die komplette Sendung in ursprünglichem
Zustand und Umfang bis zur endgültigen
Regulierung bereithalten.

Das vollständig ausgefüllte Schadensmel-
deformular an die im Formular aufge-
druckte DPD-Adresse einreichen.
Die vollständig ausgefüllte Schadensmel-
dung und eine Kopie des Liefer-
scheins/der Rechnung, wenn möglich mit
Fotos des Schadens, binnen 6 Kalenderta-
gen nach Auslieferung an Ritter+Wir-
sching schicken.
Der Schaden muss von Ritter+Wirsching
fristgerecht binnen 7 Tagen nach Ausliefe-
rung bei DPD gemeldet werden.
Die komplette Sendung in ursprünglichem
Zustand und Umfang bis zur endgültigen
Regulierung bereithalten.

http://www.ritter-wirsching.de/formulardpd http://www.ritter-wirsching.de/formulardpd

Bei Lieferung durch eine Spedition:

Sichtbar äußerlich beschädigt Inhalt beschädigt - Verpackung ok

Sendung im Beisein des LKW-Fahrers aus-
packen und eventuelle Beschädigungen
des Inhalts oder fehlende Teile zusammen
mit dem KFZ-Kennzeichen schriftlich mit
Unterschrift des Fahrers auf dem Fracht-
brief bestätigen lassen.
Je eine Kopie des Frachtbriefs und des Lie-
ferscheins/der Rechnung, wenn möglich
mit Fotos des Schadens, sowie eine Abtre-
tungserklärung 24 Stunden nach Ausliefe-
rung der Ware an Ritter+Wirsching schi-
cken.
Der Schaden muss von Ritter+Wirsching
fristgerecht bei der Spedition gemeldet
werden.
Die komplette Sendung in ursprünglichem
Zustand und Umfang bis zur endgültigen
Regulierung bereithalten.

Sofort die anliefernde Spedition verständi-
gen und Besichtigung beantragen.
Je eine Kopie des Frachtbriefs und des Lie-
ferscheins/der Rechnung, wenn möglich
mit Fotos des Schadens, sowie eine Abtre-
tungserklärung, unmittelbar nach Be-
kanntwerden des Schadens, spätestens
aber binnen 6 Tagen nach Auslieferung
der Ware an Ritter+Wirsching schicken.
Der Schaden muss von Ritter+Wirsching
fristgerecht binnen 7 Tagen nach Ausliefe-
rung bei der Spedition gemeldet werden.
Die komplette Sendung in ursprünglichem
Zustand und Umfang bis zur endgültigen
Regulierung bereithalten.

Bei Transportschäden, die durch DPD und Spedition verursacht wurden, ist oh-

ne die vollständigen, fristgerecht an uns geschickten Unterlagen eine Schadens-

regulierung nicht möglich. Transportschäden, die durch DHL verursacht wur-

den, müssen unbedingt fristgerecht durch den Empfänger bei der nächstliegen-

den Poststelle/DHL-Paketannahme vorgelegt werden.

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!




