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Come richiedere un numero  RMA - Servizio tecnico
 
1.  Per favore, compili il modulo completamente e lo invii via e-mail a rma.italy@lrp.cc. I campi obbligatori del modulo sono  segnati in rosso.
2.   Per favore aspetti di ricevere la conferma dell'avvenuta ricezione del modulo da parte del nostro servizio tecnico e il numero RMA associato. Gli invii spediti senza il numero RMA non saranno accettati.
3.   Invii l'articulo difettoso insieme a una copia della fattura o dello scontrino dell'acquisito al seguente indirizzo:
Umberto Pernice
LRP Servizio
Via Filippo Airaldi 46
Alassio SV 17021
4.   Per favore, utilizzi esclusvamente l'etichetta di spedizione fornita da LRP.
Mittente:
Soluzione desiderata:
Condizioni di pagamento
Data:    
Fino alla cifra indicata, autorizzo LRP a eseguire la riparazione senza consultarmi previamente.
Nel caso in cui la riparazione non rientri in questa cifra, si applicherà un costo minimo dell'importo di 10,00 Euro (spese di spedizione escluse)
Per favore, tenga in considerazione: Se non esiste una copia dello scontrino che provi l'acquisto il trattamento dell'articolo si eseguirà con dei costi aggiuntivi.
Se sono trascorsi più di 6 mesi dall'acquisizione dell'articolo, è possibile che il servizio tecnico non sia esente da oneri. Si applicheranno i principi generali della garanzia.
Per favore, tenga in considerazione: Se non esiste una copia dello scontrino che provi l'acquisto il trattamento dell'articolo si eseguirà con dei costi aggiuntivi.
Le condizioni della garanzia si possono trovare nel manuale del prodotto si possono scaricare accendendo al nostro sito internet, www.LRP.cc.
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Informazioni sul prodotto
1. Articolo
Descrizione del difetto (Come si presenta il difetto? Quando si presenta? Con che frequenza? ecc.)
Difetto causato da un incidente:
Primo acquirente: 
Copia dello scontrino allegata:
Questo è il
Accessori utilizzati (servo, emittente, caricabatterie, ecc.):
Descrizione del difetto (Come si presenta il difetto? Quando si presenta? Con che frequenza? ecc.)
Difetto causato da un incidente:
Primo acquirente: 
Copia dello scontrino allegata:
Questo è il
Accessori utilizzati (servo, emittente, caricabatterie, ecc.):
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3. Articolo
Descrizione del difetto (Come si presenta il difetto? Quando si presenta? Con che frequenza? ecc.)
Difetto causato da un incidente:
Primo acquirente: 
Copia dello scontrino allegata:
Questo è il
Accessori utilizzati (servo, emittente, caricabatterie, ecc.):
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Descrizione del difetto (Come si presenta il difetto? Quando si presenta? Con che frequenza? ecc.)
Difetto causato da un incidente:
Primo acquirente: 
Copia dello scontrino allegata:
Questo è il
Accessori utilizzati (servo, emittente, caricabatterie, ecc.):
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