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Anforderung einer RMA-Nummer - Technischer Service 
 
1.   Bitte füllen Sie das Formular möglichst vollständig aus und senden Sie es per Email an „rma@lrp.cc“. In rot gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
2.   Bitte warten Sie, bis Sie eine Rückmeldung unseres Technischen Services mit einer RMA-Nummer erhalten. Einsendungen ohne RMA-Nummer werden nicht angenommen.
3.   Senden Sie das defekte Produkt inklusive Kopie des Kaufbelegs des Produkts zu folgender Adresse:
Lautenbach Racing Products GmbH
Service
Hanfwiesenstraße 37
73614 Schorndorf
4.   Bitte verwenden Sie zum Versand ausschließlich das von LRP zur Verfügung gestellte Versandetikett.
Absender:
Gewünschte Bearbeitung:
Zahlungsmodalitäten:
Datum:  
Bis zu diesem Betrag ist es LRP erlaubt, mir die Kosten für die Reparatur ohne weitere Rücksprache zu berechnen.  Sofern diese Auswahl nicht getroffen wurde, gilt ein Betrag von 10,00 Euro (ohne Versandkosten).
Bitte beachten: Sofern der Einsendung keine Kopie des Kaufbelegs des Produkts beiliegt, wird die Einsendung kostenpflichtig bearbeitet!
Sollten Sie das Produkt vor mehr als 6 Monaten erworben haben, ist eventuell keine kostenfreie Bearbeitung möglich. Es gelten die allgemeinen Gewährleistungsgrundsätze.
Bitte beachten: Sofern der Einsendung keine Kopie des Kaufbelegs des Produkts beiliegt, wird die Einsendung kostenpflichtig bearbeitet!
Es gelten die Garantiebestimmungen, welche Sie in der Anleitung Ihres Produkts oder im Downloadbereich unserer Homepage unter www.lrp.cc finden.
© by Lautenbach Racing Products GmbH 07-2018
Produktinformation
1. Artikel
Fehlerbeschreibung (Wie äußert sich der Fehler? Wann tritt er auf? Wie oft? etc.)
Defekt nach Unfall:
Erstkäufer:
Kaufbeleg des Produkts:
Dies ist die
Verwendetes Zubehör (Servo, Fernsteuerung, Akkumulator etc.):
Fehlerbeschreibung (Wie äußert sich der Fehler? Wann tritt er auf? Wie oft? etc.)
Defekt nach Unfall:
Erstkäufer:
Kaufbeleg des Produkts:
Dies ist die
Verwendetes Zubehör (Servo, Fernsteuerung, Akkumulator etc.):
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3. Artikel: 
Fehlerbeschreibung (Wie äußert sich der Fehler? Wann tritt er auf? Wie oft? etc.)
Defekt nach Unfall:
Erstkäufer:
Kaufbeleg des Produkts:
Dies ist die
Verwendetes Zubehör (Servo, Fernsteuerung, Akkumulator etc.):
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Fehlerbeschreibung (Wie äußert sich der Fehler? Wann tritt er auf? Wie oft? etc.)
Defekt nach Unfall:
Erstkäufer:
Kaufbeleg des Produkts:
Dies ist die
Verwendetes Zubehör (Servo, Fernsteuerung, Akkumulator etc.):
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