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INFO RÜCKSENDUNG

Sehr geehrter Kunde,
aufgrund der Produktwarnung vom 18.4.2019 für das Produkt PRCD-S+ sind wir sehr 
bemüht Ihr betroffenes Produkt umgehend auszutauschen. Um diesen Vorgang so 
rasch wie möglich abwickeln zu können, bitten wir Sie um Mithilfe und der Einhaltung 
folgender Schritte:

2. Gerät(e) Anzahl:

PRCD-S+ RÜCKSENDEFORMULAR AT_DE 23.4.2019

1. Identifikation des Schutzorganes PRCD-S+ ob dieser von der aktuellen Produktwarnung und somit vom 
Austausch  betroffen ist: 
a) Artikelnummer (Type):  46700.. , 9250027.. , 9350001.. , 9621695.. , 967011355.. 
b) Produktionszeitraum von 2017 10 bis 2018 12 (Produktionsdatum)

Beispiel: Typenetikett PRCD-S+

Produktionsdatum JJJJ MM

 Typenetikett auf der Rückseite des Schutzorgans PRCD-S+
Artikelnummer
(Type)

Sollte das Produktionsdatum nicht in diesem Zeitraum liegen, ist keine Rücksendung notwendig, 
und das Gerät kann weiter verwendet werden.

Anzahl Geräte ohne Kabel und Stecker: Stk.

Anzahl der Geräte mit* Kabel und Stecker: Stk.

*wenn möglich, demontieren Sie Kabel+Stecker 
 und retournieren Sie nur das Schutzgerät PRCD-S+

5. Ihre Kontaktdaten:

Firma:

Ansprechperson:

Adresse:

PLZ / Ort:

eMail:

Telefon:

6. Rücksendeadresse:

PC ELECTRIC GmbH
Diesseits 145
A - 4973 St. Martin im Innkreis

Gerät(e) bitte sorgfältig verpacken, markieren und 
an oben genannte Rücksendeadresse (zusammen 
mit der Originalrechnung und Retourenlieferschein) 
retournieren. 
Wir bemühen uns die Geräte so schnell als möglich zu 
überprüfen und ggf. auszutauschen und an Sie zurück 
zu senden.

3. Rechnungskopie:      Bitte legen Sie eine Kopie der Originalrechnung(en) bei!

Hinweis: PCE prüft bzw. tauscht den betroffenen PRCD-S+ (Schutzgerät) und nicht die konfektionierte Gesamtleitung. Wir werden lediglich eine 
Funktionsprüfung des Gesamtgerätes vornehmen. Wir empfehlen Ihnen nach der Retournierung eine Inbetriebnahme- und Wiederholungsprüfung des 
Gesamtgerätes von einer Elektrofachkraft (EFK) durchführen zu lassen.

4. Retourenlieferschein anfordern:   +43 7751 6122 171 oder an 
       office@pcelectric.at (Info-Formular ausfüllen und schicken)

REK-INFO RETURN

Dear customer, 
Due to the product warning dated April 18th 2019 for the product PRCD-S+ we are very 
anxious to exchange your affected product as soon as possible. To complete this process 
as quickly as possible, we ask you to help and comply with the following steps:

PRCD-S+ RETURN INFO EN 23.4.2019

REK-

Device(s) quantity:

Identification of the safety device PRCD-S+ whether this is affected by the current product warning and 
thus by the exchange: 
a) Article number (Type):  46700.. , 9250027.. , 9350001.. , 9621695.. , 967011355.. 
b) Production period form  2017 10 to 2018 12 (Production date)

samplel: type label PRCD-S+

Production date JJJJ MM

 Type label on the backside of the safety device PRCD-S+Article number 
(Type)

If the production date is not within this period, no return is necessary and the unit can continue 
to be used.

Number of devices without cable and plug: pcs.

Number of devices with* cable and plug: pcs.

*if possible, disassemble cable + plug
 and return only the protective device PRCD-S+

Your contact details:

Company:

Contact person:

Address:

ZIP / city:

eMail:

Phone:

Return delivery address:

PC ELECTRIC GmbH
Diesseits 145
A - 4973 St. Martin im Innkreis

Please pack the device(s) carefully, mark it (them) and 
return it (them) to the above-mentioned return address 
(together with the original invoice and return delivery 
note).
We try to check the device(s) as soon as possible and if 
necessary to exchange and send them back to you.

Copy of the invoice:   Please enclose a copy of the original invoice(s)!

Note: PCE checks or exchanges the affected PRCD-S+ (protection device) only, and not the complete asssembled unit. We will only perform a functional 
test of the entire assembled unit. We highly recommend that you have a commissioning and retesting test of the entire unit carried out by a qualified 
electrician after the return.

Request return delivery note:   +43 7751 6122 171 or email to 
       office@pcelectric.at   (Fill in and return the INFO form)
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