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BESTELLFORMULAR 

ERSATZTEILFABRIK 

Brunnenstraße 19 

87640 Ebenhofen 

Tel. 0179 1363485 

 info@3ddruck-fabrik.de 
 

 
WICHTIG! Bitte vollständig ausfüllen (1-3), damit die Bestellung bearbeitet werden kann. 
Schicke uns das defekte Teil zu und lege dieses Bestellformular bei. Die Paketgröße so 
wählen, dass das Originalteil + Ersatzteil für die Rücksendung hineinpassen. 
 
Lege dem Paket ein frankiertes Rücksendelabel (DHL oder HERMES) bei, bitte habe 
Verständnis, dass Pakete ohne Rücksendelabel nicht bearbeitet werden können. Bedenke 
hierbei auch das höhere Gewicht der Rücksendung. 
 
Um unnötigen Versand zu vermeiden: Poste ein Foto von deinem defekten Produkt in der 
Facebook-Gruppe „Ersatzteilfabrik – Reparieren statt Wegwerfen“ und verlinke die 3D 
Druck Fabrik unter dem Foto. Wir prüfen dann für Dich - ob wir ein Ersatzteil für dieses 
Teil herstellen können. 
 
 
 
 

Firma: 

Vorname:                                                    Nachname: 

Adresse: 

E-Mail: 

Telefonnummer: 
 

 

Für die Bestellung 1) ankreuzen: 

  1 ) Das defekte Teil sende ich Ihnen per Post zu und beauftrage die 3D Druck Fabrik mit der Anfertigung 

einer CAD-Zeichnung und der Anfertigung des Ersatzteils in folgender Stückzahl: 

Modell/genaue Gerätebezeichnung: ___________________________________ (Beispiel: EasyLine DB1710) 

Marke: ___________________________________________________________ (Beispiel: AEG) 

Teilebezeichnung: __________________________________________________(Beispiel: Dampfdrucktaste) 

         1 Stück     2 Stück    3 Stück    mehr als 3 Stück, und zwar ____  
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Mir ist folgendes bewusst: Das geistige Eigentum der CAD-Zeichnung obliegt nach Anfertigung der 3D Druck 

Fabrik, dadurch wird dieses Ersatzteil auch anderen Kunden zugänglich gemacht – ohne, dass eine weitere 

Anfertigung einer CAD-Zeichnung von Nöten ist. Getreu dem Motto: Gemeinsam für die Umwelt. 

 

Bitte wähle zwischen 2a) und 2b) 

 2a) Ich stelle Anderen die von mir in Auftrag gegebene CAD-Zeichnung für dieses Ersatzteil kostenlos zur 

Verfügung. 

 2b) Möchte ein anderer Kunde die von mir in Auftrag gegebene CAD-Zeichnung ebenfalls als Ersatzteil 

ausdrucken lassen, soll mich dieser kontaktieren. Die Kosten für die CAD-Zeichnung werden unter den 

Auftraggebern des gleichen Ersatzteils aufgeteilt. Hinweis: Bitte selbstständig über die Facebook-Gruppe 

„Ersatzteilfabrik – Reparieren statt wegwerfen“ mit Kunden des gleichen Ersatzteils Kontakt für die 

Kostenaufteilung der CAD-Zeichnung aufnehmen. 

 

3 )Wähle eine Farbe für dein Ersatzteil: 

 weiß   gelb   rot   dunkelgrün   dunkelblau   hellgrau   dunkelgrau   schwarz 

 

Hiermit bestätige ich, die AGB und Datenschutzbestimmungen der 3D Druck Fabrik – zu finden unter www.3ddruck-fabrik.de - zur Kenntnis 

genommen zu haben und stimme diesen zu. Ich bestätige, dass das Ersatzteil keinem patentrechtlichen oder designrechtlichem Schutz 

unterliegt. Sollten Schutzrechte bestehen und diese werden verletzt, hafte ich als Auftraggeber selbst dafür. 

Ort, Datum                                      Unterschrift 

________________________________            ___________________ 

 

 

 

http://www.3ddruck-fabrik.de/

