Gutta Bauelemente - Top Qualität Made in Germany

Vielen Dank !
Sie haben sich für eines unserer Produkte entschieden.
Ob Vordächer, Terrassendächer, Carports, Hochbeete oder Zaunsysteme: Fast alle unsere
Bauelemente entwickeln und fertigen wir in an unserem eigenen Produktionsstandort in
Anhausen. „Made in Germany“ ist ein wichtiger Qualitätsmaßstab, an dem wir uns gerne
messen lassen.
Unser qualifiziertes Team von der Vorbearbeitung bis zur Endmontage arbeitet exakt und
ist stolz, für Sie arbeiten zu dürfen.
Um Ihnen ein qualitativ hochwertiges und langlebiges Produkt zu bieten, überlassen wir
nichts dem Zufall. Ihre Erfahrungen und der offene Dialog mit Ihnen sind uns daher sehr
wichtig!
Wenn Sie mit dem Produkt zufrieden sind, freuen wir uns über eine Bewertung
im Bewertungsportal Ihres Händlers.
Wenn Sie mit dem Produkt nicht zufrieden sind, ist Ihre Rückmeldung sehr wertvoll
für uns. Bitte füllen Sie dazu das rückseitige Reklamationsformular vollständig
aus und geben es bei dem Händler ab, bei dem Sie das Produkt erworben haben.
Der Händler wird uns die Informationen weiterleiten, damit wir schnellstmöglich
reagieren und Ihren Reklamationsanlass klären können.
Im Rahmen der kontinuierlichen Optimierung unseres Qualitätsmanagements fotografieren wir alle Produkte vor Auslieferung. Diese Dokumentation hilft uns dabei, um ggf.
auftretende optische Mängel nachvollziehen zu können.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen viel Freude mit dem von Ihnen erworbenen Produkt!
Ihr Gutta Team

www.gutta.de

Bitte füllen Sie diesen Vordruck
Vordruck gut
gut leserlich
leserlich aus
aus und
und wenden
wenden Sie
Sie
sich damit an den Markt oder Händler über welchen Sie das Produkt
der Firma Gutta Werke GmbH bezogen haben.

Kundenreklamation

Ausstellungsdatum:

Kundendaten

Marktstempel

_________________________________________
Name und Vorname

_________________________________________
Straße und Hausnummer

_________________________________________
PLZ und Ort

Abteilungsleiter:

Durchwahl:

_________________________________________
Telefon oder Mobil

Beanstandeter Artikel:

____________________________________________
Lieferschein / Rechnungsnummer / Bestellnummer

____________________________________
Kaufdatum

Bei Garantieanspruch bitte Lieferschein oder Rechnungsnummer angeben!
Alternativ den Kaufbeleg mitsenden (unbedingt erforderlich, da sonst keine Bearbeitung möglich).
Beanstandungsgrund:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Bei Beschädigungen bitte unbedingt Fotos vom Schaden mitsenden!!!
Veranlassung
Besuch Mitarbeiter
Umtausch
Preisnachlass
Garantie
Sonstige Vereinbarung
_______________________________________________________________________________________
Benötigtes Ersatzteil:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Einverständniserklärung:
Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten zur Reklamationsbearbeitung ggf. an den
Hersteller/Reparaturdienstleister weitergeben werden und diese mich zwecks Direktanlieferung kontaktieren
dürfen. Ohne diese Einwilligung kann Ihre Reklamation ggf. nicht abschließend bearbeitet werden, beachten
Sie bitte die Datenschutzhinweise für Kunden.
____________________________________
Datum und Unterschrift Kunde/Kundin

__________________________________________
Datum und verantwortliche Unterschrift Markt

