
 

 

 

Ablauf der Warenrückgabe  

Rückgabe von vermutlich defekten Artikeln 

• Eine Rückgabe ist nur im angegebenen Materialgewährleistungszeitraum möglich.  

 

Grundsätzliche Informationen: 

• Alle Warenrückgaben sind schriftlich per E-Mail an returns@brigadegmbh.de voranzumelden. 

 

• Wir benötigen folgende Informationen von Ihnen:  

o Kundennummer 

o Artikelnummer 

o Auftragsbestätigungs- oder Rechnungsnummer 

o Menge 

o Beschreibung des vermutlichen Defekts 

 

• Sie erhalten von uns eine SRO-Nummer und wir legen einen Reklamationsauftrag an. Nur mit dieser 

SRO-Nummer können Sie die Produkte an uns zurücksenden. Ohne SRO-Nummer können keine 

Rücksendungen bearbeitet werden und die Ware wird unbearbeitet zurückgesendet. Bitte legen Sie 

eine Kopie der SRO-Nummer in das Paket mit den Produkten.  

o Rücksendeadresse: Brigade Elektronik GmbH, Havelstraße 21, 24539 Neumünster 

 

• Wenn Sie ab sofort ein Ersatzprodukt benötigen, senden wir Ihnen dieses zu. Bitte teilen Sie uns dies 

in der Anmeldung mit. In diesem Fall bekommen Sie eine Rechnung für das Ersatzprodukt mit einer 

verlängerten Bezahlungsfrist von 45 Tagen. 

 

o Wenn das Qualitätsproblem Ihres Produkts von uns bestätigt ist, wird diese Rechnung 

gutgeschrieben.  

 

o Wenn das Produkt ohne Mängel ist oder das angemeldete Produkt nicht fristgemäß 

innerhalb von 6 Wochen an uns zurückversendet wurde, ist die Rechnung fällig. Eine 

Rückgabe nach der Frist von 6 Wochen und nach Rechnungsstellung des Ersatzprodukts kann 

nicht mehr unter der zuvor vergebenen SRO-Nummer erfolgen, da diese dann geschlossen 

worden ist. Folglich muss eine neue Reklamation dafür angemeldet werden. 

 

• Ihre Reklamation wird in unserem technischen Labor geprüft: 

 

o Bestätigt sich der Qualitätsfehler und das Produkt wurde innerhalb der Gewährleistungsfrist 

reklamiert, erhalten Sie ein neues Produkt.  

 

o Bestätigt sich der Qualitätsfehler nicht, erhalten Sie Ihr Produkt kostenpflichtig zurück. In 

diesem Fall wird die Rechnung des Ersatzprodukts fällig.  
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Rückgabe von originalverpackten Artikeln:  

• Originalverpackte Artikel: ohne Fremdbeschriftungen & Beklebungen, die vom Kunden nicht benötigt 

werden oder falsch bestellt wurden. 

• Die Ware muss sich grundsätzlich in einem wiederverkaufsfähigen Zustand befinden. 

• Eine Rücknahme ist nur bis 90 Tage nach dem Erwerb möglich. 

• Eine Wiedereinlagerungspauschale wird ab 15 Tagen nach dem Erwerb (Rechnungsdatum) mit 15% 

fällig. 

 

Grundsätzliche Informationen: 

• Alle Warenrückgaben sind schriftlich per E-Mail an returns@brigadegmbh.de voranzumelden. 

 

• Wir benötigen folgende Informationen von Ihnen:  

o Kundennummer 

o Artikelnummer 

o Auftragsbestätigungs- oder Rechnungsnummer 

o Menge 

 

• Sie erhalten von uns eine SRO-Nummer und wir legen einen Reklamationsauftrag an. Nur mit dieser 

SRO-Nummer können Sie die Produkte an uns zurücksenden. Ohne SRO-Nummer können keine 

Rücksendungen bearbeitet werden und die Ware wird unbearbeitet zurückgesendet. Bitte legen Sie 

eine Kopie der SRO-Nummer in das Paket mit den Produkten.  

o Rücksendeadresse: Brigade Elektronik GmbH, Havelstraße 21, 24539 Neumünster 

 

• Ihre Reklamation wird von uns geprüft und wir erstatten Ihnen den Rechnungsbetrag mit den 

folgenden Konditionen: 

 

o Erste Lieferung < 14 Tage und Produkt in einem wiederverkaufsfähigen Zustand. 

▪ Volle Erstattung. 

 

o Kostenzuschlag zur SRO für die 14 >Tage < 90 Wiedereinlagerungspauschale: 

▪ <€1000=15%,  

▪ €1001<€2000=10%,  

▪ >€2001=5%. 
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