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Transportschäden bei einem Paketdienst / DHL / DPD / UPS 

 > Unterscheiden Sie zunächst zwischen einem offenen Schaden (d.h. die Verpackung ist beschädigt) 
und einem verdeckten Schaden (d.h. die Verpackung ist in einwandfreien Zustand, der Inhalt ist je-
doch beschädigt)! Öffnen Sie die Sendungen daher umgehend und vergewissern Sie sich, dass kein 
verdeckter Transportschaden vorliegt! 

 > Ist die Verpackung offensichtlich von außen beschädigt, so verweigern Sie die Annahme komple  
oder falls die Ware dringend benö gt wird, vermerken die Beschädigung unbedingt auf der Ausroll-
liste des Fahrers mit Datum und Uhrzeit. Bi e nehmen Sie sich in diesem Fall die Zeit und kontrollie-
ren im Beisein des Fahrers die Sendung. Lassen Sie sich Fehlmengen und Schäden qui eren. 

 > Schaden sind dem Lieferanten unverzüglich zu melden, spätestens jedoch innerhalb von 6 Kalen-
dertagen bei verdeckten Schäden. 

 > Stellen Sie die Ware im Originalkarton mit Lieferscheinkopie zur Abholung bereit! 

Transportschäden bei der Post 

 > Bestä gung durch den Postboten ausstellen lassen 

 > Schaden innerhalb 24 Std. beim zuständigen Postamt melden 

 > Niederschri  verlangen (ohne dieses Dokument ist eine Schadenregulierung nicht möglich) 

 > Schaden dem Lieferanten unverzüglich melden (spätestens innerhalb von 7 Kalendertagen) 

Transportschäden bei einer Spedi on 

 > Unterscheiden Sie zunächst zwischen einem offenen Schaden (d.h. die Verpackung ist beschädigt) 
und einem verdeckten Schaden (d.h. die Verpackung ist in einwandfreien Zustand, der Inhalt ist je-
doch beschädigt)! Öffnen Sie die Sendungen daher umgehend und vergewissern Sie sich, dass kein 
verdeckter Transportschaden vorliegt! 

 > Zeigen Sie offene Schäden sofort beim Fahrer an! Er sollte eine möglichst genaue Beschreibung 
des Schadens mit Datum und Uhrzeit festhalten und, wenn möglich, die beschädigte Ladung foto-
grafieren. Offene Schäden sind innerhalb von 24 Stunden zu melden. 

 > No eren Sie sich das Kennzeichen des LKW! 

 > Ein verdeckter Schaden ist dem Lieferanten unverzüglich zu melden, spätestens jedoch innerhalb 
von 7 Kalendertagen. Öffnen Sie daher die Lieferung umgehend und kontrollieren Sie Stückzahl und 
Zustand des Inhalts. 

 > Fotografieren Sie die Schäden ! (Bilder zeigen mehr wie Worte) 

 > Belassen Sie die Lieferung so, wie Sie den Schaden entdeckt haben! 

Achtung : Sofort zurücksenden ? 

In allen Fällen sind die Waren und Verpackungen in dem Zustand zu belassen, in dem sie sich bei der 
Entdeckung des Schadens befinden. Wird die Ware ohne vorherige Begutachtung durch den Paket-
dienstleister oder Transportunternehmer an den Lieferanten zurückgesandt, so verfällt der Scha-
densanspruch gegenüber diesem. Informieren Sie uns umgehend über den Schaden, damit wir eine 
Abholung und Schadenregulierung in die Wege leiten können. Für evtl. Rückfragen steht Ihnen 
selbstverständlich auch unser Kundenservice gerne zur Verfügung. 

      Schwab Büro– und Lagertechnik Vertrieb :  Tel. 09187/41675 - mail. info@pendelschiene.de 


