
A C H T U N G ! 
LITHIUM-IONEN-Batterien! Vorsichtig behandeln! 
Transport nicht eingeschränkt gem. Sondervorschriften SV 188 ADR/RID/IMGD-Code. 
Bei Beschädigung der Verpackung besteht Entzündungsgefahr, so dass die Batterien 
durch qualifiziertes Personal ausgesondert, überprüft und falls notwendig neu verpackt 
werden müssen! 
Für weitere Informationen bitte +49 (0) 2165/8440-400 anrufen! 
- - 
C A U T I O N ! 
LITHIUM-ION-Batteries! Handle with care! 
Transport not restricted according SP 188 ADR/RID/IMGD-Code. 
Damaged package can cause fire! Inspect package an arrange repack by qualified persons 
when required! 
For more information, call +49 (0) 2165/8440-400! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hinweise für die Rückgabe von Lithium-Batterien:  

Der Versand von Lithium-Batterien unterliegt dem Europäischen Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 

Straße (ADR). 

Dies bedeutet, daß bei diesem Artikel das Transportrisiko höher ist als bei gewöhnlichen Artikeln. Aus diesem Grund sind Sie bei einer eventuellen 

Rücksendung laut Gesetz verpflichtet die im „ADR“ und in der „Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn“ geregelten Bedingungen zu erfüllen 

und bestimmte Vorkehrungen zu treffen. Die Transporteure und unser Logistikzentrum müssen in der Lage sein, die Gefahrgutsendung zu 

erkennen und als solche zu behandeln. 

 

Was ist bei der Verpackung zu beachten? 

Sofern dies möglich ist, verwenden Sie bei der Rücksendung bitte immer die Originalverpackung. Diese besitzt die notwendige Kennzeichnung und 

ist entsprechend stabil ausgelegt. Sollte aufgrund von Beschädigungen die Originalverpackung nicht mehr nutzbar sein, nutzen Sie bitte eine neue 

Verpackung und stellen Sie sicher, daß diese fest und stabil ist. Platzieren Sie die Batterie(n) aufrecht in der Verpackung und füllen Sie die 

Leerräume z.B. mit dem in der Originalverpackung enthaltenen Füllmaterial oder mit Zeitungspapier aus, so daß sich die Batterie(n) während des 

Transportes nicht frei bewegen kann (können). Trennen Sie bitte zudem den oberen Teil dieses Schreibens ab und legen Sie diesen dem Paket 

bei. 

 

Was ist bei der Kennzeichnung der Verpackung zu beachten? 

Wenn Sie für den Rückversand den Originalkarton nutzen, überprüfen Sie bitte ob der nachstehende Aufkleber vorhanden und gut lesbar ist: 

 

 

 

 

 

 

 

Sollte dies nicht der Fall sein oder nutzen Sie eine neue Verpackung, drucken Sie bitte dieses Kennzeichnungselement auf Papier aus und kleben 

Sie es auf eine Seite des Paketes. Eine Druckvorlage finden sie unter www.polo-motorrad.de/cms/faqs/ruecksendung. Alternativ können Sie sich 

bei unserer Service-Hotline (Telefon: +49 (0) 2165 – 8440400 oder per Mail: service@polo-motorrad.com) melden, wir werden Ihnen dann eine 

entsprechende Druckvorlage zusenden.  

Was ist bei beschädigten Batterien zu beachten? 

Bitte beachten Sie, daß von einem Rückversand ohne Rücksprache mit unserer Service-Hotline vollständig abzusehen ist. Sollte ihre Batterie 

beschädigt sein wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline (Telefon: +49 (0) 2165 – 8440400 oder per Mail: service@polo-motorrad.com), 

hier wird man die weitere Vorgehensweise mit Ihnen abstimmen. 
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