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ZF Friedrichshafen AG 
ZF Services 
Obere Weiden 12 
97424 Schweinfurt / Germany 

 

 
Garantie-/ Gewährleistungsantrag 

Guarantee-/ Warranty Form 

 

 

 

Anschrift Kunde / Werkstatt 
Customer / workshop address: 

Händler 
Dealer: 

Kunden-Nr. 
Customer No.: 

Lieferschein-Nr. 
Delivery note No.: 

Kunden-Nr. 
Customer No.: 

Lieferschein-Nr. 
Delivery note No.: 

Eingereicht von Filiale 
Filed by: 

Eigene GA-Nr. 
Own claim: 

Sachbearbeiter 
Person in charge: 

Art-Nr. des Herst. 
Manufacturers’ article No.: 

Bezeichnung 
Designation: 

Art.-Nr. des Händlers 
Dealer’s article No.: 

 Anbei Fahrzeugschein 
 Enclosed vehicle registration certificate 

Fahrzeughersteller und Typ 
Automaker and type of vehicle: 

Fahrzeug-Schl.-Nr 
Vehicle model code: 

Fahrgestell-Nr. 
Chassis No.: 

Motor-Typ 
Engine type: 

Motor-Nr 
Engine No.: 

Hubraum 
Displacement: 

PS / KW:   Benziner   Diesel   Schaltung    Automatik 
HP / KW:   Gazoline     Diesel   Manual        Automatic 

Erstzulassung 
Date of first registration: 

Einbau am 
installed on: 

bei km-Stand 
at mileage: 

Ausbau am 
removed on: 

bei km-Stand 
at mileage: 

Reklamationsgrund / genaue Beschreibung der Beanstandung 
Reason for complaint / detailed description: 
 
 
 
 
 
 
Fehler tritt auf:  im warmen Zustand     im kalten Zustand      bei Feuchtigkeit   Sonstiges 
Fault occurs  when vehicle hot             when vehicle cold    when humid    other 

 Belege über Ein-/ Ausbaukosten (Nebenkosten) in Höhe von 
…………. Euro + MWSt. liegt / liegen im Original bei. 
Nachträglich eingereichte Belege über Nebenkosten können 
nicht berücksichtigt werden. 
 

Slips on installation / removal costs (expenses) in the 
amount of …………. Euro + VAT enclosed with the original. 

 Slips provided at a later date are not considered.  
 
 Vorersatz wurde geleistet 

Given reimbursement in advance 

Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bestätigt 
Correctness and completeness of information are confirmed: 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………. 
Datum   Unterschrift 
Date  Signature 

Bei Anerkennung wird folgende Abwicklung gewünscht: 
Desired settlement when incident is accepted: 
 Gutschrift / credit note 
 kostenloser Ersatz / replacement free of charge 

Bei Ablehnung wird folgende Abwicklung gewünscht: 
Desired procedure when incident is refused: 
 Bauteil zurück zum Kunden / component back to customer 
 verschrotten / scrap 

 
 
 
 
 
 

Beachten Sie bitte, dass durch fehlende oder falsche Angaben und der daraus resultierenden Rückfragen unnötige Kosten und 
Zeitverzögerungen entstehen. 
Für jedes reklamierte Bauteil ist ein gesonderter und vollständiger Antrag auszufüllen. 
 
Please note that missing or incorrect information and the resulting follow-up inquieries cause extra costs and time delays. 
Please make sure to fill in a separate and complete warranty form for each component under complaint. 
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