ZF Race Engineering GmbH
Ernst-Sachs-Straße 62
97424 Schweinfurt/Germany
Phone: +49 9721 98-8435
Fax:
+49 9721 98-8028435
E-Mail: technical-service.zre@zf.com

Gewährleistungsantrag /
Warranty Form

Abwicklung für Handelspartner und Direktkunden der ZF Race Engineering GmbH. Endverbraucher wenden sich bitte an
ihr Verkaufshaus. / Handling for trade partners and direct customers of ZF Race Engineering GmbH. End customers should
contact their sales store.
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 No.:

Sachbearbeiter /
Person in charge:

Art-Nr. des Herstellers/
Manufacturers’ article No.:

Bezeichnung / Designation:

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

☐ Anbei Fahrzeugschein
☐ Vehicle registration certificate enclosed

Fahrzeughersteller und Typ / Automaker and type of vehicle:

Fahrzeug-Schlüssel-Nr. / Vehicle model code:

Fahrgestell-Nr. / Chassis No.:

Motor-Typ /
Engine type:

Motor-Nr. /
Engine No.:

Erstzulassung /
Date of first registration:

Hubraum /
Displacement:

PS/kW /
HP/kW:

Einbau am /
Installed on:

Benziner ☐ Diesel
Schaltung ☐ Automatik
Gasoline ☐ Diesel
Manual ☐ Automatic
Ausbau am /
bei km-Stand /
Removed on:
at mileage:

Drehmoment /
Torque (TQ):

bei km-Stand /
at mileage:

☐
☐
☐
☐

Reklamationsgrund/genaue Beschreibung der Beanstandung / Reason for complaint/Detailed description:

Fehler tritt auf:
Fault occurs:

☐ im warmen Zustand
☐ when vehicle hot

☐ im kalten Zustand
☐ when vehicle cold

☐ 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
Bei Anerkennung wird eine Gutschrift erfolgen / If the
warranty claim is approved a credit note will be done

☐ bei Feuchtigkeit
☐ when humid

☐ Sonstiges
☐ other

Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bestätigt /
Correctness and completeness of information is confirmed:

……………………………………………………………………………….
Datum / Date
Unterschrift / Signature
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 den daraus resultierenden Rückfragen unnötige Kosten und
Zeitverzögerungen entstehen. Bitte legen Sie für jedes reklamierte Bauteil einen gesonderten und vollständig ausgefüllten Antrag bei.
Please note that missing or incorrect information and the resulting follow-up inquiries cause extra costs and time delays.
Please make sure to fill and send in a separate and complete warranty form for each component under complaint.

Stand / Change level: September 2014

