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Regeln:

- Brodos kommuniziert über den Ansprechpartner am Ende eines Monats die o2 Aktionsware 

für den kommenden Monat. Der Quality Partner hat die Möglichkeit diese Aktionsware 

innerhalb des Aktionszeitraums in seinem Lagerbestand zu behalten.

- Insgesamt können 10 Geräte pro Quality Partner in einem Monat retourniert werden: Bei 

Quality Partnern, die mehr als 10 Geräte zurücksenden, behalten wir uns vor eine 

Pauschale pro Gerät i.H.v. 5,00 € zu berechnen.

- Die Retouren-Frist beträgt maximal 30 Tage ab Rechnungsdatum. Für abgekündigte 

Aktionsware gilt, dass sie bis zum Ende des neuen Aktionsmonats zu retournieren ist. Wird 

Ware über den Ansprechpartner kurzfristig, auf Grund einer EOL-Meldung, abgekündigt, ist 

diese unverzüglich zurückzuschicken. Werden diese Fristen nicht eingehalten, behält sich 

Brodos das Recht vor die Ware auf Kosten des Quality Partners zurück zu senden.

- Um Deine Retourenkosten so gering wie möglich zu halten, retourniere eventuelle 

Verpackungsschäden nicht sofort, sondern melde diese unverzüglich an Deinen 

zuständigen Brodos Vertriebsinnendienst. Die Ware legst Du der Retoure Anfang des 

Folgemonats bei, die vergebene RMA-Nummer schreibst Du bitte sichtbar auf Dein 

Retoure-Paket. Verpackungsschäden, die die Meldefrist von 24 Stunden überschreiten, 

werden bei der Bearbeitung der Retoure nicht berücksichtigt.

- Darüber hinaus gelten die AGBs der Brodos AG.



Retouren-Ablauf:

- Die Bearbeitung von Warenrücksendungen erfolgt mit einem genehmigten Warenretourschein 

(RMA-Nummer).

- Daher wird eine eventuelle Warenretoure von Dir vorab über Deinen zuständigen Brodos 

Vertriebsinnendienst oder direkt über die Zentrale angefragt. WICHTIG: Bei Geräten mit IMEI -

Nummer bitte bei der Anfrage jede IMEI - Nummer angeben.

- Die RMA-Nummer ist von außen auf dem Paket leserlich anzubringen.

- Warenretouren können aus logistischen Gründen nur mit genehmigtem Retourenschein 

bearbeitet werden. Ohne RMA gehen sie zu unserer Entlastung an den Absender zurück.

- Die Warenrücksendung muss bis spätestens drei Tage nach Erhalt der RMA-Nummer bei uns 

eingehen.

- Die Artikel müssen eine makellose und unbeschriftete Originalverpackung und ein Siegel am 

Karton vorweisen können. Die Displayfolien und andere Geräteschutzverpackungen müssen 

unbeschädigt sein. Softwareprodukte und Produkte, in denen eine Software enthalten ist, können 

nur dann zurück genommen werden, wenn die Herstellersiegel unbeschädigt sind.

- Für Ware, die nicht in einwandfreiem Zustand bei Brodos eintrifft, obliegt es Brodos, diese Ware 

wieder zurückzusenden. Artikel, die bereits mit einem Kundenvertrag freigeschaltet wurden, 

können nicht zurückgenommen werden.


