Versandanleitung
Als erstes sollte Sie den Tonarm befestigen. Auch wenn die Halterung nicht kaputt ist sollten Sie den
Tonarm festbinden. Verwenden Sie eine dünne Schnur oder Bindfaden! -> braunes Klebeband etc. ist
nicht geeignet.

Sichern Sie die Tonarm Unit mit Luftpolsterfolie. Polstern Sie auch unter dem Balance Gewicht->

Bevor Sie Ihr Gerät in Luftpolsterfolie umwickeln legen Sie noch ein paar Luftpolster neben allen
erhöhten Teilen wie Tonarm, Power On/Off Knopf und der Nadellampe.
Wichtig -> Zubehör und System wird für die Reparatur nicht benötigt!

Danach alles mit Luftpolsterfolie umwickeln->

Nehmen Sie und einen passenden Karton. Achten Sie bitte darauf, dass die Kartonage
mindestens 2 wellig ist. Also ->>> nur starke Kartonage verwenden!

PS. wenn Sie keine passende Kartonage haben dann besorgen Sie sich einfach eine Bananenkiste :o)
Diese Kisten sind sehr stabil und ein 12xx Turntable passt da perfekt rein ->

Kiste komplett mit Luftpolsterfolie befüllen->

Zu der Bananenkiste benötigen Sie noch den dazugehörigen Deckel. Unter den Deckel legen Sie
einfach noch eine starke Kartonage->

Wenn man kein passendes Füllmaterial wie Luftpolsterfolie hat kann man auch die gute alte
Tageszeitung oder Verpackungschips verwenden.
Wichtig -> dünnes Papier wie aus einem Telefonbuch oder Werbezettel sind meist ungeeignet.

Tageszeitung einfach schön zusammen knüllen und in die Kiste rein-> Bis die ganze Kiste ganz voll
ist. Das Gerät muss komplett ausgepolstert sein. Verwenden Sie so viel Polstermaterial, dass Ihr Gerät
sich beim Transport nicht bewegen kann.
Nachdem alles ordentlich ausgepolstert ist einfach den Karton mit Paketklebeband verschließen.
Für den optimalen Schutz kann man den Karton zusätzlich in einer zweiten Kiste verschicken. Die
reparierten Geräte werden immer doppelt verpackt zum Kunden versendet!
Nun alles mit Packband zugekleben und wenn möglich mit rotem Warnklebeband umwickeln.
Beachten Sie zusätzlich alle Hinweise der versch. Logistikanbieter.
Die besten Logistikanbieter für den Versand sind die UPS oder DHL.
Gerne können Sie eine Abholung beauftragen -> Schreiben Sie uns einfach eine E-mail.
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