Reklamationsabwicklung
Jede Reklamation ist eine Chance den Kunden neu zu begeistern!
Schnell und einfach Reklamationen abwickeln.
Mit diesem Wissen entscheiden Sie selbst.
service@derblaue.com
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Leitfaden zur Handhabung und Prüfung der bekannten Reklamationen.

Es können alle Reklamationen noch beim Kunden abgewickelt und geprüft werden.
Ziel:
Die Reklamationsabwicklung schnell und einfach durchführen.
Damit Ihr Kunde schnellst möglich bedient wird und Sie nicht auf ungerechtfertigten Reklamationen sitzen bleiben.
Ist es ein Garantiefall?

Wanne

Dichtlippe reißt im Eck

Die Dichtlippe kann nach einiger Zeit im Eck reißen, wir haben die Ecken extra
ohne Spannung montiert, konstruktionsbedingt, kann dies nicht besser erfolgen. Die
Funktion der Wanne ist dadurch nicht beeinträchtigt. Sollte dies jedoch unmittelbar
nach dem Kauf passieren, werden wir die Wanne austauschen.
Löst sich die Dichtlippe nach kurzer Zeit im Eck, wird die Wanne ausgetauscht, dies
ist ein Produktionsfehler.

Dichtlippe löst sich am Eck ab

Abwicklung:
Neue Wanne aushändigen. Wanne zurück senden an Hersteller (AES) senden.
Es erfolgt eine Gutschrift oder der Versand einer neuen Wanne.

Es ist unmöglich, dass eine neue Wanne von alleine undicht ist.
Alle reklamierten Wannen haben Löcher, die auf unsachgemäße
Nutzung zurückzuführen sind.

Wanne ist undicht

Dies ist kein Gewährleistungsfall.
Wir haben ein Flickset, welches genau für diese Fälle im Sortiment
ist.
Art.Nr.:69

Problem
Pumpe funktioniert nicht

Erläuterung
Bis jetzt haben alle eingesendeten Pumpen
drei verschiedene Fehlerursachen gehabt.
1. Netzteil defekt
2. Akku defekt
3. Pumpe hing fest, weil nicht gespült
wurde nach Schmutzwassereinsatz.

Lösung
Bitte umseitig die Prüfung des Netzteils und
des Akkus vornehmen.

Pumpe bringt keine Leistung

Bis jetzt hat jede Prüfung ergeben,
dass in diesem Fall die Pumpe trocken
gelaufen ist. Luft gezogen hat und die
Luft im Schlauch hing. Netzteil oder
Akku einen defekt hatten.

Die Luft durch abkippen bzw. abwinkeln der
Pumpe mit genügend Wasserstand heraus
pumpen.

Akku lädt nicht

Diese Reklamation ist der Klassiker
bei dem Akku.

Sicherstellen, dass der Akku
eingeschaltet ist beim aufladen. Siehe
Akkuprüfung

Pumpe verschmutzt - hängt fest
Wenn beide Stromquellen geprüft wurden, gibt es noch einen weiteren Grund, der geprüft werden muss.
Hat Schmutz die Pumpe verklebt?

Schmutzsieb vorsichtig entfernen.

Mit einem spitzen Gegenstand, den inneren Kranz
drehen bzw. lockern. Im Anschluss die Pumpe erneut
testen.
Sollte Sie jetzt funktionieren, in Zukunft dran denken,
mit klarem Wasser nachzuspülen.

Netzteilprüfung

Videoanleitung:

1. Netzteil einstecken
2. Sichtkontrolle : leuchtet die Kontrollleuchte grün ?
Ja

Netzteil funktioniert

Nein
Netzteil defekt

3. Netzteil in die Steckdose stecken, dann erst die Pumpe und Netzteil mittels
Adapter Stecker verbinden
läuft die Pumpe?

Lagerndes Netzteil dem Kunden
senden.
Foto erstellen (siehe nächste Seite),
Netzteil reklamieren und eine
Gutschrift anfordern.
Alternativ senden wir ein neues
Netzteil.
service@derblaue.com

Ja
Netzteil funktioniert

Nein
Adapter von anderem Netzteil nutzen,
dies sollte klappen.
Lagerndes Netzteil dem Kunden senden.
Foto erstellen (siehe nächste Seite), Netzteil reklamieren
und eine Gutschrift anfordern.
Alternativ senden wir ein neues Netzteil.
service@derblaue.com

Akkuprüfung

Videoanleitung:

1. Akku einschalten, Knopf tief drücken
2. Sichtkontrolle : zeigt das Display etwas an?
Ja

Nein
Akku defekt
Lagernden Akku dem Kunden senden.
Foto erstellen (siehe nächste Seite), Akku reklamieren
und eine Gutschrift anfordern.
Alternativ senden wir einen neuen Akku.
service@derblaue.com

Ändert sich die Anzeige eingeschaltet und eingesteckt sofort auf 12,6V ?
Ja
Akku ist defekt

Nein

Wenn Sie langsam ansteigt und nach
mehreren Stunden auf 12,6V ist, ist der
Akku intakt.

Lagernden Akku dem Kunden senden.
Foto erstellen (siehe nächste Seite), Akku reklamieren
und eine Gutschrift anfordern.
Alternativ senden wir einen neuen Akku.
service@derblaue.com

Haben Sie noch Anmerkungen, weitere Probleme oder
Reklamationen, die hier nicht aufgeführt sind? Lassen Sie
uns dies bitte Wissen und wir aktualisieren diese Info.
Bitte per Mail an: service@derblaue.com
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