RMA Verpackungsrichtlinien
Stand der Angaben: 05. November 2013

Sehr geehrter Cisco-Partner,
dieser Leitfaden unterstützt Sie dabei, bei der Rückgabe von Cisco-Produkten
aus einem Trade-In, einer Leihstellung, bei defekter Ware und im Servicefall mit
Freigabe von Cisco die Rückgabe so zu verpacken, dass es zu keiner Verzögerung
in der Verarbeitung der Rücksendung kommt.
Bitte nutzen Sie dieses Dokument auch für Ihre Versandabteilung und/oder in
Zusammenarbeit mit Ihrem Kunden, damit bei Rücksendung einer RMA alles
glatt läuft.

Ihre Cisco Deutschland

Inhalt
1. Auswahl der Verpackung
2. Falsches Verpacken
3. Verpacken Ihrer RMA
4. Versenden mehrerer Komponenten
5. Verkleben der Sendung
6. Nicht akzeptable Versendungsmethoden - I
7. Nicht akzeptable Versendungsmethoden - II
8. Umgang mit Batterien
9. Abfallgesetzgebungen zum Thema Batterien – Infoseiten im Web
10. Versandaufkleber anbringen
11. Retourenadressen
12. Umgang mit Dokumenten
13. Transport Definitionen & Symbole (Übersetzungen)
14. Zusammenfassung der Vorgehensweise

RMA Verpackungsrichtlinien

1. Auswahl der Verpackung
• Die beste Wahl ist es, dass Produkt in seine Originalverpackung, in der es geliefert wurde, zu verpacken.

• Sollte die Originalverpackung nicht mehr vorliegen oder beschädigt sein, so reicht eine Verpackung
(Karton) in passender Größe und in gutem Zustand (unbeschädigt).

• Produkte anderer Hersteller sind separat zu verpacken.

*Alle Produkte und deren Komponenten müssen in dem Zustand zurückgeschickt werden, in dem sie aus dem Kundennetzwerk entnommen wurden und gut
verpackt werden, um Lieferschäden auszuschließen.
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2. Falsches Verpacken
• Komponenten dürfen niemals ohne Luftpolsterfolie, Schaumstoff, Füll-Chips oder Anti-Statik-Tüten
versendet werden.

• Die Komponenten sollen sicher verschlossen und fixiert sein.

• Angestoßene, zerrissene oder beschädigte Kartonagen dürfen niemals für die Rücksendung verwendet
werden.

*Alle Produkte und deren Komponenten müssen in dem Zustand zurückgeschickt werden, in dem sie aus dem Kundennetzwerk entnommen wurden und gut
verpackt werden, um Lieferschäden auszuschließen.
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3. Verpacken Ihrer RMA
• Bei Verwendung der Originalverpackung müssen die Produkte richtig in die Verpackung gelegt werden.

• Bei Verwendung einer anderen Kartonage und anderem Verpackungsmaterial müssen die Teile in
Luftpolsterfolie oder Schaumstoff verpackt werden.

*Alle Produkte und deren Komponenten müssen in dem Zustand zurückgeschickt werden, in dem sie aus dem Kundennetzwerk entnommen wurden und gut
verpackt werden, um Lieferschäden auszuschließen.
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4. Versenden mehrerer Komponenten
• Sollten mehrere Komponenten innerhalb eines Kartons versendet werden, so muß jede Komponente in
einer eigenen Anti-Statik-Folie verpackt werden und mit Schaumstoff von anderen getrennt werden.

• Die bevorzugte Art der Versendung ist der Versand jeder einzelnen Komponente in einer seperaten
Verpackung (Karton).
• Komponenten dürfen niemals lose und ohne Füllmaterialversendet werden, wie nebenan gezeigt.

*Alle Produkte und deren Komponenten müssen in dem Zustand zurückgeschickt werden, in dem sie aus dem Kundennetzwerk entnommen wurden und gut
verpackt werden, um Lieferschäden auszuschließen.
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5. Verkleben der Sendung
• Nachdem die Komponente in die Verpackung gelegt wurde ist es nun Zeit die Verpackung zu
schließen und zu verkleben. Verwenden Sie nur geeignetes Klebe- und Verpackungsmaterial.

• Prüfen Sie, dass die Verpackung sicher verschlossen ist.
• Bei Chassis oder großen Komponenten ist es äußerst wichtig, dass die Komponenten umschlossen
verpackt und sicher mit Verzurrband (Umreifungsband) auf einer Palette fest gemacht werden.
• Nicht gesicherte Komponenten können während des Transport von der Palette fallen und somit hohe
Kosten erzeugen.
• Unten rechts sehen Sie die korrekte Art, wie man ein Chassis verpacken soll. (Palette)

*Alle Produkte und deren Komponenten müssen in dem Zustand zurückgeschickt werden, in dem sie aus dem Kundennetzwerk entnommen wurden und gut
verpackt werden, um Lieferschäden auszuschließen.
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6. Nicht akzeptable Versendungsmethoden - I
• Komponenten dürfen niemals ohne Umverpackung, Luftpolsterfolie und Sicherung auf der Palette
versendet werden.

• Alle Verpackungsmaterialien die für die Rücksendung verwendet werden (zum Beispiel: Paletten,
Holzboxen, Gitterboxen etc.) werden als „nicht länger für den Versender benötigt“ angesehen.
• Schrumpffolie ist alleine nicht ausreichend.
• Cisco Produkte dürfen niemals vorne, hinten oder an den Seiten über die Palette hinausstehen.

• Die maximale Beladungshöhe einer Palette soll 1,50 Meter nicht überschreiten
*Alle Produkte und deren Komponenten müssen in dem Zustand zurückgeschickt werden, in dem sie aus dem Kundennetzwerk entnommen wurden und gut
verpackt werden, um Lieferschäden auszuschließen.
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7. Nicht akzeptable Versendungsmethoden - II
• Gitterboxen sind nur akzeptabel, sofern das Transportmittel eine Palette ersetzt.
• Inhalte sollten, wie auf den vorherigen Seiten erläutert, konform zu den Verpackungs-Richtlinien
geschützt werden.
• Abgeholte oder zugeschickte Gitterboxen werden generell nicht zurückgesandt. Sie werden für 5
Werktage unter Quarantäne gestellt, um eine kundenbezahlte Sammlung und Abholung zu ermöglichen.
• Folgende Fotos zeigen wie man Gitterboxen nicht beladen darf:

*Alle Produkte und deren Komponenten müssen in dem Zustand zurückgeschickt werden, in dem sie aus dem Kundennetzwerk entnommen wurden und gut
verpackt werden, um Lieferschäden auszuschließen.
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8. Umgang mit Batterien
• Industrielle Batterien enthalten in der Regel gefährliche Stoffe wie Blei, Quecksilber und Cadmium und
sie müssen den Abfallverbringungsgesetzen entsprechen
(EG : Verordnung 1013/2006 über die Verbringung von Abfällen).

• Einzelne Batterien sollen im eigenen Land durch lizenzierte Recycling Unternehmen entsorgt werden.
Im Fall eines RMA Versand gelten diese Batterien als Teil der RMA.
• Cisco nimmt keine Batterien an, da es keine Lizenzregelungen für die grenzüberschreitende Beförderung
im Rahmen des Cisco Abholprogramm gibt die dies ermöglicht.

*Alle Produkte und deren Komponenten müssen in dem Zustand zurückgeschickt werden, in dem sie aus dem Kundennetzwerk entnommen wurden und gut
verpackt werden, um Lieferschäden auszuschließen.
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9. Abfallgesetzgebungen zum Thema Batterien – Infoseiten im Web
•
•
•
•
•
•
•
•

The Basel Convention on the Control of TransboundaryMovements of Hazardous Wastes and their Disposal
EPA Implementation of the Mercury-Containing and Rechargeable Battery Management Act
EPA sites on Batteries –Universal Waste Types
EPA Wastes -Resource Conservation
EPA Product Stewardship
US Environmental Agency
EU Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law
EC: Regulation 1013/2006
▫

•

EU Country specific responsibility for e-waste legislation:
Belgium: The Public Waste Agency of Flandersis responsible for waste management.
France: The Ministerede l'Ecologie, de l'Energie, du Developpementdurable et de l'Amenagementdu territoireoversees
environmental issues in France.
Germany: The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safetyoversees environmental issues.
Netherlands: The Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environmentgives access to legislation.
Sweden: The Swedish Environmental Protection Agencymonitors the environment in Sweden.
UK: The Environment Agencyis the leading public body responsible for protecting and improving the environment in England and
Wales. The Scottish Environment Protection Agencyprotects Scotland's environment.

European Commission Environment
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10. Versandaufkleber anbringen
• Ungeachtet dessen, ob Sie eine kleine Sendung oder ein großes Chassis auf Palette versenden, so ist es
unbedingt notwendig, dass Sie die RMA-Nummer und die Quote-Nummer auf jedem Karton (Palette)
anbringen.

• Für Trade-In Retouren muß ein POWR Tool Etikett auf jeder Box außen angebracht werden.
(Beschreibung der Vorgehensweise und Link auf dieser Seite – LINK)
• Die Referenznummern müssen ebenfalls auf der Speditionsliste vermerkt werden.

• Falsch oder nicht beklebte RMAs verzögern die Abwicklung und den Rückzahlungsprozess.

*Alle Produkte und deren Komponenten müssen in dem Zustand zurückgeschickt werden, in dem sie aus dem Kundennetzwerk entnommen wurden und gut
verpackt werden, um Lieferschäden auszuschließen.
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11. Retourenadressen
• Besuchen Sie bitte die Webseite für Authorized Cisco Return Locations für weitere Informationen.
• Cisco Retourenadressen finden Sie auch auf der Status Tool Seite wenn die RMA erfragt wird.

*Alle Produkte und deren Komponenten müssen in dem Zustand zurückgeschickt werden, in dem sie aus dem Kundennetzwerk entnommen wurden und gut
verpackt werden, um Lieferschäden auszuschließen.
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12. Umgang mit Dokumenten
• Heben Sie alle Kopien der Speditionspapiere der Rücksendung für mindestens 6 Monate auf.
• Schreiben Sie die RMA und Quote-Nummer auf jedes Ihrer internen Dokumente zu dieser Rücksendung
und heben Sie es mit den Speditionspapieren auf.
• Prüfen Sie auch, dass jede Box einen Adressenaufkleber mit Angabe des Versenders hat.

*Alle Produkte und deren Komponenten müssen in dem Zustand zurückgeschickt werden, in dem sie aus dem Kundennetzwerk entnommen wurden und gut
verpackt werden, um Lieferschäden auszuschließen.
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13. Transport Definitionen & Symbole (Übersetzungen)
Air Waybill

Luftfrachtbrief - Der Abschluss eines Beförderungsvertrages verlangt die
Ausstellung eines Luftfrachtbriefes (englisch: Air Waybill). Der Absender muss dem
Beförderer den Luftfrachtbrief zusammen mit der zu befördernden Sendung
übergeben. In der Praxis lässt der Absender den Luftfrachtbrief vom IATA-Agenten
ausstellen. Es gibt 3 Originale.

Oben

Antistatic Bag

Antistatik Beutel

Zerbrechliches
Packgut

Box

Karton

Bubble Wrap

Bläschenfolie

Container

Gitterbox, Plastikkiste oder aus Fiberglas (Industrie-Standardgröße)

Crate

Kiste aus Holz

Cushioning

Polstern - Die Verpackung ist die gezielt angebrachte, lösbare Umhüllung eines
Produktes.

Labeling

Ettiketieren

Masking Tape

Maskierfolie/Klebeband

Packaging

Verpackung

Pallet

Transportpaletten, auch einfach Paletten genannt, sind flache Konstruktionen, die
für den Transport bestimmter stapelbarer Waren verwendet werden.

This way up

Fragile, Handle with
care
Vor Nässe schützen

Das Packstück muss grundsätzlich so transportiert,
umgeschlagen und gelagert werden, dass die Pfeile
jederzeit nach oben zeigen. Rollen, Klappen, starkes
Kippen oder Kanten sowie andere Formen des Handlings
müssen unterbleiben.
Das Symbol ist bei leicht zerbrechlichen Waren
anzubringen. Derartig gekennzeichnete Waren sind
sorgfältig zu behandeln und keineswegs zu stürzen oder
zu schnüren.

Keep dry

Derartig gekennzeichnete Waren sind vor zu hoher
Luftfeuchtigkeit zu schützen, sie müssen daher gedeckt
gelagert werden. Können besonders schwere oder
sperrige Packstücke nicht in Hallen oder Schuppen
gelagert werden, sind sie sorgfältig abzuplanen.

Vor Hitze
(Sonneneinstrahlung)
schützen

Am besten entspricht man dem Symbol, wenn die Ware
möglichst kühl abgestellt wird. Auf jeden Fall muss sie
vor zusätzlichen Wärmequellen geschützt werden.

Keep away from heat
Klammern in
Pfeilrichtung

Der Hinweis, dass das Packstück an den angegebenen
Stellen geklammert werden darf, kommt logischerweise
einem Verbot des Klammerns an anderer Stelle gleich.

Clamp here

RMA

Return Material Authorization – Materialrückführungautorisation, erst eine
genehmigte Rüchführung gewährleistet eine rAnnahme der Sedung

Shipping
Container

Versandkontainer - ISO-Container sind weltweit nach ISO 668 genormte
Großraumbehälter (Seefracht-Container, engl. freight containers), mit denen das
Verladen, Befördern, Lagern und Entladen von Gütern vereinfacht und
beschleunigt wird.

Shrink wrap

Schrumpffolie

Strapping

Umwickeln mit Folie oder mit Gurten festzurren

Keine Klammern in
Pfeilrichtung

Das gegenteiliges Symbol zu oben

No clamp here
Schwerpunkt
Centre of gravity

Keine Handhaken
verwenden
Use no hooks

Durch dieses Zeichen soll die Lage des Schwerpunktes
eindeutig gekennzeichnet werden. Sinnvollerweise
sollte das Zeichen nur verwendet werden, wenn der
Schwerpunkt nicht mittig ist. Die Eindeutigkeit ist bereits
gegeben, wenn das Symbol auf zwei rechtwinklig
zueinander stehenden Flächen angebracht wird.
Bei derartig gekennzeichneten Waren sollte auch jede
weitere punktförmige Belastung vermieden werden. Das
Zeichen verbietet nicht automatisch die beim
Sackgutumschlag eingesetzten Tellerhaken.
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14. Zusammenfassung der Vorgehensweise
Um Ihr defektes Gerät bzw. Trade-In an Cisco zurück zu senden gehen Sie bitte wie folgt vor:
1. Über das POWR-Tool
(http://www.cisco.com/web/ordering/cs_info/or3/o32/Return_a_Product/WebReturns/product_Online_web_returns.html) teilen
Sie bitte mit, dass das „Alt-Produkt“ zur Abholung bereit steht. Bei der Eingabe im POWR-Tool geben Sie bitte EMEA -EU Countries ein.
2. Innerhalb von drei Arbeitstagen meldet sich normalerweise ein Mitarbeiter eines Liefer-bzw. Paketdienstes bei Ihnen und bespricht die
Abholung mit Ihnen. – Die Abholung ist kostenfrei. (Cisco übernimmt die Frachtkosten)
3. Ein Pro-Forma Rechnung muß der Lieferung beigelegt sein (Tasche am Karton) und folgendes beinhalten:
a) Die „Pro-Forma Rechnung“ muß auf Ihrem Geschäftspapier gedruckt sein (Geschäftslogo, Adresse und Steuernummer müssen drauf
stehen)
b) Abholadresse (Ihre Geschäftsadresse oder abweichende Abholadresse)
c) Empfänger oder Zieladresse:

Cisco Systems International BV
C/O Teleplan Communications B.V.
Werner von Siemensstraat 1,
Zoetermeer Zuid – Holland 2712 PN
Netherlands

d) Angabe der POWR-Nummer und der RMA-Nummer
e) Angabe der Anzahl der Pakete, Beschreibung des Produktes und Exportbezeichnung des Produktes
f) Stempel und Unterschrift sind zwingend erforderlich
g) Ein Vermerk auf den Etiketten, mit "Goods have no Commercial Value, For Customs only, Not for Resale"
Sollten Sie erwägen, die Rücksendung über eigene Paket- oder Lieferdienste abzuwickeln, so übernimmt Cisco in diesem Fall die Kosten dafür nicht.

Prüfen Sie auf jeden Fall, dass auf jedem Karton bzw. jeder Palette die RMA-Nummer vermerkt ist.

*Alle Produkte und deren Komponenten müssen in dem Zustand zurückgeschickt werden, in dem sie aus dem Kundennetzwerk entnommen wurden und gut
verpackt werden, um Lieferschäden auszuschließen.

