
Kundenabgaben

Name, Vorname  .........................................................  Firma  .......................................................................

Straße,Hausnummer  ......................................................................................................................................... 

PLZ, Ort   .........................................................................................................................................................

Telefon  .....................................................................  Telefax  .....................................................................

E-Mail *  .....................................................................  Kundennummer  .........................................................

geräteangaben

Bezeichnung  ....................................................................................................................................................

Benutzerkennung  .......................................................  Passwort  ..................................................................

MTM & Seriennummer ...................................................................................................................................... 

Zubehör   .........................................................................................................................................................

Garantie:     ja          nein             Beleg für Garantie anbei:     ja          nein

Geräte-Mangel ohne Bezug zum o. g. Problem  ..................................................................................................... 

  ...................................................................................................................................................................... 

 Gerät wurde bereits beim Hersteller auf meinen Namen registriert:     ja          nein

Fehlerbeschreibung       Fehler tritt auf:     ständig / nachvollziehbar          sporadisch       

Gerät wurde betrieben an (Rechnerbezeichnung, Betriebssystem)   .........................................................................

Fehlerbeschreibung  ..........................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................

Service-AntrAg / reklAmAtion – cyberport lenovo Service

teL.: 0351 / 33 95 678    Fax: 0351 / 33 95 7750

Service außerhalb garantie und gewährleistung

Kostenvoranschlag für Reparatur gewünscht:     ja          nein  

Datensicherung gewünscht:     ja          nein     Datenrettung gewünscht:     ja          nein

Die Kosten hierfür betragen 60,- EUR brutto, welche im Falle einer Reparatur in unserem 
Hause nicht in Rechnung gestellt würden.

Die Kosten hierfür variieren je nach Aufwand. 
Erfragen Sie diese bitte im Detail.

Vereinbarung      

Unterschrift Kunde  .....................................................  Unterschrift ASP / Cyberport  ........................................

Cyberport übernimmt keine Haftung für auf Datenträgern befindliche 
Daten. Bitte legen Sie diesem Schreiben eine Kopie der Rechnung 
bei, auf der die zu reklamierenden Artikel aufgeführt sind. Gerät übergeben / eingesandt am   .................................

*  Ich bin damit einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse zur Reparaturabwicklung, im Rahmen einer Umfrage zur  
 Kundenzufriedenheit oder für Marketingzwecke von Lenovo verwendet werden kann:     ja          nein
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