
 

 

WICHTIGE HINWEISE ZUR 
WARENANNAHME 

 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

viele unserer Waren werden mit Spedition per Stückgut versendet. Leider kommt es bei den Speditionen in 
letzter Zeit vermehrt zu Transportschäden. Daher möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Lieferungen bei 
der Annahme genau zu prüfen sind. 

ACHTUNG: Sobald die Ware angenommen und die Frachtpapiere ohne entsprechende Vermerke 
unterschrieben wurden, können Speditionen für Transportschäden nicht mehr haftbar gemacht werden!!! 

Daher gilt bei der Warenannahme für den Empfänger eine  
besondere und für ihn sehr wichtige PRÜFPFLICHT! 

Frachtschäden, die nach einer Abnahme der Ware und der Unterzeichnung der Frachtpapiere - ohne 
Beanstandung - festgestellt werden, können nicht mehr beanstandet werden! Schäden könnten auch beim 
Kunden vor Ort passiert sein. 
 

FOLGENDES IST UNBEDINGT ZU BEACHTEN: 

• Prüfen Sie die Warensendung GENAU auf Schäden! 

• Ist die Verpackung / Ware eindeutig beschädigt VERWEIGERN SIE DIE ANNAHME!!! 

• Weisen Verpackungen z.B. Verschmutzungen, Risse oder Eindellungen auf oder sind Paletten 
beschädigt, ist dies unbedingt beim Fahrer und auf den Papieren zu reklamieren! 

• WICHTIG!!!  
Bei Schranklieferungen ist die Umverpackung V O R dem Unterschreiben der Frachtpapiere zu 
entfernen und die Ware ist unverpackt genau zu prüfen!!! Schäden sind unter der Verpackung oft 
nicht zu erkennen, daher MUSS die Verpackung entfernt werden!!! 

• Sollte der Fahrer nicht warten wollen, verweigern Sie die Annahme! Sie haben das Recht (und die 
Pflicht), die Warenlieferung genau zu prüfen. 

• Fehlende Packstücke: Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, Fehlmengen müssen vom Fahrer 
auf den Frachtpapieren bestätigt werden! 

ACHTUNG: Reklamationen über Transportschäden nach einer geprüften Warenannahme werden NICHT 
anerkannt! Davon unabhängig sind verdeckte Schäden, die durch eine gründliche Sichtprüfung seitens des 
Kunden nicht festgestellt werden können. 
 

BESTÄTIGUNG: 
Die Hinweise zur Warenannahme wurden gelesen und zur Kenntnis genommen, sie sind Bestandteil 
unserer Auftragsbestätigung. 
(Bitte senden Sie die unterschriebenen „Hinweise zur Warenannahme“ per Fax (Fax-Nr. 06084 2600) oder 
Mail (service@giess.biz) an uns zurück - Vielen Dank). 

 

Ort/Datum: _________________________   Unterschrift/Stempel: _______________________________ 
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