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WITTENSTEIN motion control GmbH Customer Service – Herr Wilhelmi Walter-Wittenstein-Straße 1 D-97999 Igersheim   Tel.: 	 +49 7931 493-14900 Fax: 	 +49 7931 493-10903 E-Mail: 	 service@wittenstein.de
Detaillierte Informationen erhalten Sie nach der Auswahl.
Sie erhalten innerhalb von 10 Arbeitstagen einen Überprüfungsbericht / Kostenvoranschlag.
Wir setzen uns zu den entsprechenden Möglichkeiten mit Ihnen telefonisch in Verbindung.
Sie erhalten innerhalb von 5 Arbeitstagen einen Überprüfungsbericht / Kostenvoranschlag. Konditionen und Getriebezustand werden telefonisch geklärt.
Durchführung und evtl. entstehende Kosten werden telefonisch geklärt.
Unverzügliche Reparatur, wenn die Instandsetzungskosten das Kostenlimit nicht übersteigen - ansonsten telefonische Klärung.
Bitte tragen Sie unter Schadens- / Abweichungs-beschreibung unter "Sonstiges" die neue Produkt-bezeichnung ein, auf die Ihr Getriebe umgebaut werden soll.
Ob eine Rücksendung innerhalb unserer Gewährleistung stattfindet, entscheiden wir bei der Überprüfung.
z. B. Maschinenstillstand
Bei Eingang vor 15 Uhr: DHL-Abholung am nächsten Werktag. Laufzeit innerhalb Deutschlands: zwei Arbeitstage.
Wir setzen uns vorab telefonisch mit Ihnen in Verbindung.
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