Nikon Österreich, Zweigniederlassung der Nikon Europe B.V.

Verpackungshinweise für Reparaturware
Damit Ihre Produkte auf dem Versandweg gut geschützt sind, möchten wir Ihnen einige wichtige
Hinweise zur Verpackung geben.
Die Verkaufsverpackung bietet schon einen sehr guten Schutz, allerdings ist diese Verpackung allein
nicht für den Versand geeignet. Den besten Schutz erreichen Sie, wenn Sie das Produkt in der
originalen Verkaufsverpackung und anschließend in einem weiteren, ausreichend großen
Versandkarton verpacken. Für die Zwischenräume empfehlen wir geeignetes Füllmaterial. z.B.
Luftpolsterkissen, Styroporchips, Zeitungspapier. Die Verkaufsverpackung sollte nicht an die
Innenwand des Versandkartons stoßen können. Das gilt sowohl für die Seiten als auch für oben und
unten.
Beispiel einer idealen Verpackung

Originalverpackung in einem Umkarton

Füllmaterial umgibt die Originalverpackung

Wenn die Verkaufsverpackung nicht mehr vorhanden ist, empfehlen wir einen Karton, der für das
Produkt ausreichend groß genug ist. Dieser Karton wird dann mit einem geeigneten Füllmaterial, z.B.
Luftpolsterkissen, Styroporchips, Zeitungspapier befüllt, verklebt und in einen größeren Karton
gepackt. Für die Zwischenräume empfehlen wir geeignetes Füllmaterial. Der Innenkarton sollte nicht
an die Innenwand des Versandkartons stoßen können. Das gilt sowohl für die Seiten als auch für oben
und unten.
Beispiel einer Ersatz-Innenverpackung

Produkt in einer Polsterfolie

Füllmaterial umgibt das Produkt vollständig
im Ersatzkarton

Ersatzkarton in einem Umkarton mit
Füllmaterial
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Keinesfalls sollte das Produkt ohne geeigneten Innenkarton verpackt werden! Durch das Eigengewicht
besteht immer die Gefahr, dass das Produkt im Karton „wandert“ und an die Kartonwand stößt. Wenn
das Produkt dann ungeschützt an der Kartonwand anliegt und der Karton auf dem Versandweg
anschlägt, kann das Produkt schweren Schaden nehmen. Ebenso raten wir vom Versand in einem
Polsterumschlag ab.
Beispiele schlechter/ungeeigneter Verpackungen

Produkt lose im Karton

Schweres Produkt mit ungeeignetem
Füllmaterial

Produkt nur in einem Polsterumschlag

Nikon haftet nicht für Transportschäden, die durch ungeeignete Verpackung entstehen.
Bitte achten Sie daher unbedingt auf eine geeignete Verpackung für Ihre wertvolle Nikon Ausrüstung.
Bei Fragen zur geeigneten Verpackung steht Ihnen unser Nikon Service Team gerne telefonisch unter
01/369 1300 (08:00 – 17:00Uhr) oder per E-Mail an service.at.eu@cs.cld.nikon.com zu Verfügung.

