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RMA Form
Datum: 01.11.2013- Version: 1.0 – Ersteller: MSI

RMA number

(assigned by b-plus)

Customer number
Name (Last, First)
Company
Techn. contact person:
Street, House number
Zip, City, Country
Telephone
E-Mail
Invoice no.:

Delivery note no. and delivery date:

The delivery of the assembly group has to be in an appropriate form (e. g. an adequate padding
respectively ESD protection). There is no warranty for the assembly group in the case of improper use
or reshipment. In this case we reserve the right to charge the costs for debugging and bug fixing to
you separately.
Quantity

Item number

Reason for return

Serial number

Short error description

Repair
Others

(full description see attached)

If the assembly group is out of warranty, b-plus prepare an estimate of costs for you on
demand before repairs.

Return to sender
Return to techn. contact person

Schutzvermerk: Diese Unterlagen sind streng vertraulich zu behandeln und unterliegen dem Urheberrecht. Die Weitergabe
sowie Vervielfältigung (auch auszugsweise) dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet,
soweit nicht ausdrücklich schriftlich durch die b-plus GmbH zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster - Eintragung vorbehalten.
b-plus GmbH ▪ Ulrichsberger Straße 17 ▪ D-94469 Deggendorf Tel. +49(0)991 27 03 02-0 ▪ Fax -99 ▪ E-Mail: services@b-plus.com ▪ http://www.b-plus.com
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RMA Form
Datum: 01.11.2013- Version: 1.0 – Ersteller: MSI

Detailed error description (amongst others re-creation of error / frame conditions)

Schutzvermerk: Diese Unterlagen sind streng vertraulich zu behandeln und unterliegen dem Urheberrecht. Die Weitergabe
sowie Vervielfältigung (auch auszugsweise) dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet,
soweit nicht ausdrücklich schriftlich durch die b-plus GmbH zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster - Eintragung vorbehalten.
b-plus GmbH ▪ Ulrichsberger Straße 17 ▪ D-94469 Deggendorf Tel. +49(0)991 27 03 02-0 ▪ Fax -99 ▪ E-Mail: services@b-plus.com ▪ http://www.b-plus.com

