
VORBEREITUNG DES DRUCKERS FÜR DEN TRANSPORT

Für richtige Verpackung des Druckers ist es am sichersten, der Original-Karton mit
dem Original-Packmaterial (Styroporfüllstoffe) zu verwenden.

Legen Sie den Drucker so in den Karton, dass er genau in die Originalfüllstoffe passt.
Werfen Sie nicht diese Füllstoffe weg und brechen Sie sie nicht. Wenn Sie einen in unserem
E-Shop gekauften Drucker versenden, darf nichts auf die Originalverpackung geklebt
und geschrieben werden.

Wenn Sie nicht über die Originalverpackung verfügen, müssen Sie einen weiteren
geeigneten Karton bereitstellen.

Original-Styroporschutzelemente:



1. Füllung des Kartons:

Um den Drucker selbst im Karton zu sichern, füllen Sie, bitte, den gesamten leeren Raum
um das Gerät mit Luftpolsterfolie, Luftkissen, Schaumstoffresten, Polyesterfixierung oder
anderem geeigneten weichen Verpackungsmaterial.

Nicht-originale Schutzelemente aus Luftpolsterfolie, Schaumstoff oder Luftkissen:



2. Äußere Sicherung des Kartons:

Verschließen Sie den Karton mit mehreren Streifen des festen Klebebands. Alle Öffnungen
und Deckel auf der Verpackung sollten fest und sichtbar befestigt sein, damit sie sich nicht  von
selbst öffnen können.

Bitte wickeln Sie den gesamten Karton mit Plastikstretchfolie oder Lebensmittelverpackung
ein, um ihn besser zu schützen.

In der schwarzen Plastikstretchfolie eingewickelter Drucker:



3. Die Symbole für die Handhabungshinweise von Verpackungen:

Drucken Sie einige Kopien des Bildes aus, das Sie unten sehen, und kleben Sie es dann auf
jede Seite des Kartons, wobei der Pfeil zur oberen Öffnung zeigen muss.

Dieses Symbol ersetzt keine hochwertige Transportverpackung und -füllung. Es hat nur
informativen Charakter.



Entfernen Sie bei wiederholter Verwendung desselben Kartons alle Versandetiketten, um
eine falsche Versendung zu vermeiden.

Die Verpackung sollte dem Gewicht der Sendung entsprechen, um sie während des
Transports ausreichend zu schützen.

Wenn Sie den Drucker aus irgendeinem Grund zurücksenden, müssen Sie alle Werkzeuge
und Zubehörteile mitbringen, die mit Ihrem Kauf geliefert wurden.

RÜCKGABE DES DRUCKERS ZUR REPARATUR

Im Falle eines Druckers, der zur Reklamation geschickt wurde, fügen Sie bitte die
folgenden Dokumente bei:

∙ eine kurze Beschreibung des Fehlers, den Sie am Gerät festgestellt haben. Sie können auch
fehlerhafte Ausdrucke und Kontakt für eventuelle Fragen des Services bereitstellen. ∙ die Kopie
der Kauf-Bestätigung
∙ unterzeichnete Liste des Zubehörs, das Sie zusammen mit der Sendung senden.

BESCHÄDIGUNG DES DRUCKERS WÄHREND DES TRANSPORTES
Weder der Transportdienst noch die Gesellschaft Ledum Kamara s.r.o. übernimmt nicht die
Haftung für unzureichend verpacktes Gerät.

Falls das Produkt nicht ordnungsgemäß verpackt und gegen Beschädigung gesichert ist und
während des Transports beschädigt wird, trägt der Absender die volle Verantwortung.

Beschädigung des Druckers während des Versands an uns und kann den Anspruch  auf
Geldrückgabe beeinflussen oder verursachen, dass die Annahme des Druckers in  einer
Serviceeinrichtung verweigert wird.

Verschiedene Beschädigungen der Drucker:




