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Sehr geehrte Kund*innen,
Sie haben unsere Lieferung erhalten und einen Transportschaden zu beanstanden?
Nachfolgend erhalten Sie Informationen, was nun zu tun ist: 

Wo muss ich einen Verlust oder das Auftreten eines Schadens melden?

1. Fehlende oder doppelte Lieferung
Wenn Sendungen während des Transports verloren 
gehen, informieren Sie uns bitte über das verlorenge
gangene Packstück. Wir nehmen Kontakt mit unserem 
Versanddienstleister auf und werden alle weiteren 
Schritte in die Wege leiten. Sie erhalten eine Ersatzliefe
rung. Wenn Sie zwei Lieferungen erhalten sollten, bitten 
wir Sie die Annahme einer der beiden Sendungen zu 
verweigern. 

2.  Beschädigung der Verpackung
Wenn Waren während des Transportes beschädigt wer
den und der Schaden von außen sichtbar ist:  
Sollte der von außen zu erkennende Schaden gering 
sein, vermerken Sie unbedingt auf dem Lieferdokument 
den Schaden. So kann der Nachweis erbracht werden, 
dass Sie den Schaden nicht verursacht haben, falls das 
Produkt beim Auspacken doch Schaden beim Transport 
genommen haben sollte. Ist von außen schon zu erken
nen, dass auch das Produkt Schaden genommen hat, 
verweigern Sie bitte die Annahme der Sendung!

Die Ware wird an uns zurück geschickt, wir kümmern 
uns umgehend um eine Ersatzlieferung und klären alles 
weitere mit unserem Versanddienstleister. 

Wenn Sie die Sendung trotzdem angenommen haben 
und ein Schaden erst nach Öffnen der Sendung ersicht
lich wird, füllen Sie bitte das Transportschadensformular 
auf unserer Website aus:  

www.bruxsafol.de/transportschaden

 
Hier wird Ihnen Schritt für Schritt erklärt wie Sie vor
gehen müssen. Bitte füllen Sie alle Felder sorgfältig 
aus inkl. der erforderlichen Fotos. Beachten Sie bitte 
das Schäden binnen 7 Tagen bei uns gemeldet werden 
müssen. 

Die beschädigte Ware wird von unserem Versanddienst
leister zur Begutachtung bei Ihnen abgeholt. 

☞ Weitere Tipps im Schadensfall 

•  Beachten Sie bitte, dass wir Transportschäden binnen 7 Tagen nach Erhalt der Sendung bei unserem 
Paketdienstleister einreichen müssen. Nach Ablauf dieser Frist erlischt der Ersatzanspruch und der  
Schaden kann nicht mehr als solcher deklariert werden.

•  Um die beschädigte Ware prüfen zu können, bitten wir Sie diese inkl. aller Verpackungsmaterialien  
separat aufzubewahren bis der Zusteller die Ware abholt.

•  Die Ware sollte nicht weitertransportiert werden. Verwenden Sie die beschädigte Ware keinesfalls  
ohne vorherige Rücksprache mit uns.

•  Sollten Sie Fragen zum Vorgehen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte per EMail:  
transportschaden@bruxsafol.de an uns!
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