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AMAZON RÜCKNAHME-PROGRAMM 
VERPACKUNGS- UND VERSANDRICHTLINIEN 

PREPAID ETIKETTENDRUCK-SERVICE 

Bitte beachten – Sie benötigen Zugriff auf einen Drucker, um diesen Dienst nutzen zu können. 

WICHTIG: DIE FOLGENDEN ANFORDERUNGEN MÜSSEN FÜR EINE ERFOLGREICHE DURCHFÜHRUNG UNSERES 
RÜCKNAHMESERVICE ERFÜLLT WERDEN. WIR KÖNNEN KEINE ANNAHME IHRES PAKETS GARANTIEREN, WENN DIESE 
ANFORDERUNGEN NICHT ERFÜLLT SIND. 

Sie können nur Artikel derselben Kategorie und Art entsorgen. Das alte Gerät sollte in Gewicht und Dimension 
nicht wesentlich vom neu erworbenen Produkt abweichen. Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie eine neue 
Waschmaschine bei Amazon bestellt haben, Ihre alte Waschmaschine über unseren Rücknahmeservice entsorgen 
können. 
 
Maximalgewicht von Paketen 

Pakete können bis zu 30 kg schwer sein.  

Maximale Größe von Paketen 

Das Gurtmaß und die längste Seite des Pakets dürfen zusammen bis zu 300 cm betragen. 

 

Hinweis: Das Gurtmaß (Girth) ist der Gesamtumfang Ihres Pakets oder Objektes an 
seinem breitesten Punkt, senkrecht zur Länge (L). 

Verpackung 

Bitte senden Sie keine beschädigten oder lose Batterien zurück. 

Es ist sehr wichtig, Ihre Verpackungsmaterialien zu prüfen und sicherzustellen, dass sie für den Paketinhalt 
geeignet sind. Wählen Sie das Paket entsprechend der Größe des Objekts aus. 

Sie können beliebige Verpackungsmaterialien verwenden. Sie können auch gebrauchte Materialien verwenden, 
wenn sie intakt, für den Transport geeignet und haltbar sind und es keine alten Adressen oder dazugehörige 
Barcodes auf dem Paket gibt; das könnte Probleme bei der Sortierung verursachen.  

Sollten Ihr Gerät Lithium Zellen und Batterien enthalten ( z.B. Handys, Kopfhörer, Laptops, digitale Kamers ) Sie 

sollten besondere Vorsichtvorkehrungen treffen:  

• Das Gerät sollte in diesem Fall mit einer festen Außenverpackung verpackt sein. Falls Pappkartons 

verwendet werden, müssen diese stabil konstruiert sein, vorzugsweise mit Nähten, die genäht oder 

geheftet und nicht nur geklebt sind. Verwenden Sie Boxen, die noch voll belastbar sind und die nicht 

durch Feuchtigkeit beeinträchtigt wurden. Verschließen Sie Ihren Karton mit Klebeband (vorzugsweise 

verstärkt), indem Sie drei Streifen sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite der Box anbringen, 

sodass die mittlere Naht und die beiden Randnähte verschlossen sind. 

• Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, um Beschädigungen des Geräts während des Einpackens und 

während des Hantierens mit der Verpackung zu minimieren, z. B. durch die Verwendung von 

Gummimatten. 
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• Die Verpackung ist so zu konstruieren und zu verschließen, dass während des Transports kein Inhalt 

verloren gehen kann. 

• Die Verpackungen sind mit "LITHIUMBATTERIEN FÜR RECYCLING" zu kennzeichnen. 

• Jedes Paket muss mit einem der folgenden Etiketten gekennzeichnet sein, je nachdem, ob es sich um (1) 

Lithium-ION oder (2) Lithium-METALL handelt. Stellen Sie sicher, dass Sie das Etikett oben auf der 

Verpackung anbringen und alle alten Etiketten entfernen oder alte Markierungen durchstreichen. Bringen 

Sie das Etikett an und vermeiden Sie es, es auf Kartonnähten oder Klebebänder zu platzieren. 

 

[Bitte drucken Sie die Etiketten aus und bringen Sie es gut sichtbar am Paket an] 
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