
 

 

 
S-GARD® Schutzkleidung 
Hubert Schmitz GmbH 
Abteilung Retouren 
Aphovener Straße 75-77 
52525 Heinsberg 
DEUTSCHLAND 

RÜCKSENDESCHEIN 
 
 
 
 

Datum:_______________ 
 
Um Ihre Warenrücksendung zeitgerecht und ordnungsgemäß zu bearbeiten, benötigen wir diesen Rücksendeschein mit 
der Ware vollständig ausgefüllt zurück. Bitte denken Sie daran Muster und Testgarnituren rechtzeitig, unaufgefordert 
und nicht unfrei an uns zurückzuschicken. Unfrei zugesandte Pakete werden nicht angenommen! 
 
ABSENDER 
Firma:  Kundennummer:  
Sachbearbeiter:  Telefonnummer:  
Adresse:  E-Mail:  
PLZ:  Ort:  
 
WARENRÜCKSENDUNG (weitere Artikel können Sie auf der Rückseite eintragen) 

Artikel-Nr. Art.-Bezeichnung Größe Farbe Anzahl 
     
     
     
     

 
Ware mit folgender Lieferung erhalten: 
Lieferschein./Rechnungs-Nummer:  
Auftragsnr.-Datum:  
 
Retourengrund (bitte ankreuzen und ggf. näher erläutern) 
Muster  
Tragetest  Bitte immer in gereinigtem Zustand. 
Falschlieferung  
Qualitätsabweichung  
Sonstiges  
 
Bereits telefonisch abgeklärt mit: _________________________ am: _____________________ 
 
 
 
Wareneingang (intern) 
Datum:  Ware unbeschädigt ja nein 
Angenommen durch:  Verpackung beschädigt ja nein 
Weitergeleitet an:     



 

 

RÜCKSEITE RÜCKSENDESCHEIN 
 
WARENRÜCKSENDUNG 
 

Artikel-Nr. Art.-Bezeichnung Größe Farbe Anzahl 
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