
Rücksenden leicht gemacht – unser Leitfaden für Sie
(dieser Leitfaden verbleibt bei Ihnen) 

Sie möchten vom Kauf zurücktreten 
oder den Artikel austauschen

Ein Rücktritt vom Kauf oder ein Austausch eines online oder telefonisch bestellten 
Artikels ist innerhalb von 28 Tagen ab Lieferung möglich, wenn dieser

• nicht Ihren Erwartungen entspricht oder Ihnen ein falsches Modell zugeschickt  
wurde und

• keine Gebrauchsspuren aufweist, unbeschädigt, vollständig und originalver- 
packt ist (ansonsten wird eine entsprechende Wertminderung verrechnet).

Und so geht‘s:

1)  Sie füllen den Rücksendeauftrag RÜCKTRITT oder AUSTAUSCH vollständig aus. 
Falls Sie bei einem Rücktritt die Rückerstattung des Kaufpreises wünschen, achten 
Sie bitte auf die richtige Angabe Ihrer Kontoverbindung. 

2) Sie legen den Artikel sowie alles Zubehör in die Originalverpackung (tele.ring 
behält sich vor, die Kosten für fehlende Teile wie Akku, Ladegerät, Bedienungsanlei-
tung etc. nach zu verrechnen bzw. bei Rückerstattung des Kaufpreises in Abzug zu 
bringen). Das Gerät ist vor Retournierung auf Werkseinstellung zurückzusetzen. 

3) Sollten Sie grafische Pins bzw. andere Apps auf Ihrem Gerät aufgespielt haben, 
welche die Verwendung bzw. weitere Bearbeitung des Gerätes unmöglich machen, 
sind diese vor Retournierung von Ihnen zu löschen. Auch „Find my iPhone“ ist zwin-
gend zu deaktivieren. Falls sich das Gerät nicht mehr einschalten lässt, und der Pin 
von Ihnen nicht entfernt werden kann, schicken Sie bitte den Pin in schriftlicher 
Form mit. Andernfalls kann das Gerät für uns unbrauchbar sein, wodurch ein Aus-
tausch bzw. eine Rückerstattung des Kaufpreises ausgeschlossen ist. 

4) Das originalverpackte Gerät (inkl. allem im Lieferumfang enthaltenen Zubehör) 
und das Retourenformular legen Sie in eine Versandverpackung. Bitte bringen Sie 
den Adressabschnitt gut sichtbar am Paket an und senden Sie dieses an die an-
gegebene Adresse zurück. Im Fall eines Rücktrittes haben Sie die unmittelbaren 
Kosten der Rücksendung zu tragen.

5) Nach Rückerhalt des Gerätes werden wir Ihnen im Falle eines Austausches ein 
Ersatzgerät übermitteln oder Ihnen im Falle eines Rücktrittes den Kaufpreis rücker-
statten (allenfalls abzüglich einer Wertminderung, beispielsweise wenn das Gerät 
Gebrauchsspuren aufweist).

Sie möchten Ihr Gerät 
reparieren lassen

Eine Reparatur auf Garantie/Gewährleistung oder kostenpflichtig ist möglich, wenn 
das Gerät defekt ist.

• Kostenlos ist eine Reparatur dann, wenn Sie durch einen Kauf- oder Lieferbeleg 
nachweisen, dass noch eine Garantie besteht bzw. ein Gewährleistungsfall innerhalb 
der Gewährleistungsfrist vorliegt und das Gerät nicht durch unsachgemäße Behand-
lung defekt wurde.

• Liegt kein Garantie- oder Gewährleistungsfall vor (z.B.: bei Sturzschäden oder 
einem Fremdeingriff), so wird Ihnen ein Kostenvoranschlag über die Reparaturhöhe 
übermittelt und Sie entscheiden dann, ob Sie die Reparatur durchführen lassen oder 
nicht. Bei Ablehnung des Kostenvoranschlages oder bei irreparablen Schäden wird 
Ihnen eine Überprüfungspauschale von 33,– Euro inkl. MwSt. verrechnet. 

Das können Sie tun:

1)  Sie wenden sich an einen tele.ring Shop. Entweder kann Ihnen im Shop direkt 
geholfen werden oder der Shop leitet das defekte Gerät für Sie zur Reparatur weiter. 
Im Shop können Sie auch bei Verfügbarkeit und gegen eine Kaution von 50,– Euro 
inkl. MwSt. ein Leihgerät für die Dauer der Reparatur bekommen. Den nächsten tele.
ring Shop finden Sie unter http://www.telering.at/shopfinder.

2)  Wenn sich kein Shop in Ihrer unmittelbaren Nähe befindet, können Sie das Gerät 
direkt zu tele.ring schicken. 

• Dazu füllen Sie den Reparaturantrag auf http://www.telering.at/reparatur voll-
ständig aus (Wir bitten Sie um genaue Fehlerangabe, damit eine sachgemäße Re-
paratur gewährleistet werden kann).

• Sie verpacken das Gerät ohne SIM-Karte und Zubehör (außer das Zubehör ist 
für die Fehlerbehebung notwendig) in eine geeignete Verpackung und legen den 
Kaufbeleg (Kopie der Rechnung oder des Lieferscheins) bei. 

• Sie schicken das Paket eingeschrieben an die auf dem Adressabschnitt angege-
bene Adresse. Den Abschnitt bringen Sie bitte gut sichtbar am Paket an. 

• Sollte ein Kostenvoranschlag erstellt werden, wird Ihnen dieser übermittelt.

• Das Gerät wird nach erfolgter Reparatur wieder an Sie retourniert. 


