
 
Lieber Kunde, die nachfolgenden Angaben bitte   
vollständig und leserlich ausfüllen!  
Sollte der Platz nicht ausreichen bitte weitere Angaben auf der  
Rückseite dieses Reparaturauftrages machen! 

 
MrStore.de, Castroperstrasse 81, 44357 Dortmund 
 

Ihre Adresse: 
 
Vor- / Nachname:  _______________________  Telefon:   _______________________ 
 
Straße / Hausnr.:   _______________________  Email:      _______________________ 
  
PLZ / Ort:               _______________________ 
  
Reparaturbegleitschein         Bitte schicken Sie Ihr Paket an: 
Bitte dieses Formular ausfüllen und mit in   MrStore.de     
das Paket legen. Das Paket unbedingt sicher   Castroperstrasse 81 
verpackt und am besten versichert an die   44357 Dortmund 
nebenstehende Adresse senden: 
 
Reparaturnummer: ______________________  eBay Nutzername:  _____________________ 
(wird von uns vergeben) 

       (wenn über Ebay gekauft) 
Gerätetyp:              _______________________ 
 
IMEI Nummer:       _______________________ 
( *#06*  im  Tastenfeld) 
 
Sperrcode / Wischmuster: ____________________ 
 
Einsendedatum:   _______________________  Ausgangsdatum: _______________________ 

(wird von uns ausgefüllt) 
 

Kostenvoranschlag gewünscht: ja (   ) nein (   )     Garantieanspruch: ja (   ) nein (   ) 
Pauschale für Kostenvoranschlag 39,90€ (wird bei Reparatur      (wird von uns ausgefüllt) 
verrechnet) 
 
Fehlerbeschreibung: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Sofern noch weitere Reparaturen gewünscht sind oder ein Kostenvoranschlag erstellt werden soll, geben Sie hier detailliert 
an, welcher Fehler, unter welchen Umständen, wie oft, seit wann auftritt und welche Maßnahmen Sie bereits selbst 
vorgenommen haben. Diese Angaben beschleunigen die Bearbeitung deutlich. 
 
Achtung: Wenn möglich Sperrcode entfernen oder oben angeben: 
Sollten Sie den Sperrcode nicht entfernen können oder wollen, ist es uns nicht möglich die volle Funktion nach der Reparatur zu prüfen. Wir 
führen dann eine eingeschränkte Funktionsprüfung des Touchscreens und des Displays durch und können keine Gewährleistung geben. 

 
Einwilligung zur Reparatur und damit verbundener Verlust der Herstellergarantie: 
Ich bin einverstanden, dass die Firma MrStore.de in Dortmund  mein zur Reparatur eingeschicktes Handy öffnet und somit jegliche 
Herstellergarantie verloren geht. 

 
Haftungsausschluss: 
Sollte der Versanddienstleister ihr Handy auf dem Weg zu uns verlieren bekommen Sie von uns keine Entschädigung, achten Sie also deshalb 
bitte unbedingt auf versicherten Versand! 
 
Versandhinweise: 
Bitte verpacken sie Ihr Handy gut geschützt. Senden Sie uns Ihr Mobiltelefon mit Akku, aber ohne SIM- Karte, Speicherkarte und 
Handyhülle. Schicken Sie Ihr Handy niemals per Brief oder Einschreiben, da das Gerät so nicht versichert ist! 
 
 
 
 
 

___________________________              ___________________________ 
Ort, Datum                                                            Unterschrift 
 

o    o    o 
o    o    o      < Hier bitte Wischmuster nachzeichnen 
o    o    o 
 

 


