
Begleitschein zum Umbau meiner Auspuffanlage 
 

Bitte vollständig diesen Begleitschein ausfüllen und am Auspuff anbringen bzw. dem Paket beilegen! 
 

 

Mein Auspuff hat:  
 

- die Auftragsnummer  __________ und die Typ-Bezeichnung (z.B.: Suzuki M1500) _______________________________ 
 

- das Baujahr_________ und die Auspuffkennung (eingestanzte Nummer auf dem Auspuff) _________________________ 
 

 

Hier Haken setzen: Mir ist bewusst, dass das äußerliche Auspuffende mit hitzebeständigem Thermolack in schwarz         
behandelt wird      . Ich habe mir dazu das Bild auf der Seite www.sound-control-systems.de unter der entsprechenden 
Artikelbeschreibung angesehen. Hinweis von Sound-Control-Systems: Wenn Sie keinen Hacken setzen verzögert sich 
der Umbau wegen Rücksprache! 
 

 

Mein Auspuff hat folgende Vorschäden: 
Hier unbedingt sehr exakt und penibel vorgehen um unnötige Rückfragen zu vermeiden und den Umbau zu beschleunigen. Mit 
schwarzem Textmarker/Edding alle Kratzer und Dellen einkreisen und mit fortlaufender Zahlenfolge (1, 2, 3, 4 usw.) entsprechend 
beziffern. 
 

Kratzer auf der Chromaußenhülle 
 

Erster Auspuff 1,2,3 usw.: ____________________________________ 
 

Zweiter Auspuff (wenn vorhanden) 1,2,3 usw.: ____________________________________ 

 
Dellen auf der Chromaußenhülle 
 

Erster Auspuff 1,2,3 usw.: ____________________________________ 
 

Zweiter Auspuff (wenn vorhanden) 1,2,3 usw.: ____________________________________ 
 
Sonstige Schäden:   __________________________________________________________________________________ 
 

 

Hier Hinweise/Wünsche für Sound-Control-Systems eintragen  
(z.B.: andere Rücksendeadresse, Auspuffkürzung usw.) 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben. 

 
 Datum, Ort: _____________________  Unterschrift: _________________  Unterschrift in Blockschrift: ________________ 

 
 
 
 

------------------------------ Ab hier wird von Sound-Control-Systems ausgefüllt! ----------------------------- 
 
 
 

 

Weitere nicht vom Kunden markierte Vorschäden (vor dem Umbau und direkt nach dem auspacken ermittelt) 
Kratzer auf der Chromaußenhülle 
 

Erster Auspuff Nummer: _____________________________________ 
 

Zweiter Auspuff (wenn vorhanden) Nummer: ____________________________________ 
 
Weitere nicht vom Kunden markierte Vorschäden (vor dem Umbau und direkt nach dem auspacken ermittelt) 
Dellen auf der Chromaußenhülle 
 

Erster Auspuff Nummer: ____________________________________ 
 

Zweiter Auspuff (wenn vorhanden) Nummer: ____________________________________ 
 

Wichtige Informationen an den Kunden 

 
 

Endkontrolle / Umbauschaden (Delle oder Kratzer) am Auspuff entstanden:     JA             NEIN           
 
Datum, Ort: _____                Fischbach                                              Unterschrift: _____________________ 
 

Hinweis: Sound-Control-Systems prüft vor dem Umbau den Auspuff und die Angaben der Vorschäden auf diesem von Ihnen 

eingetragenen Begleitschein. Sollten weiter größere Schäden entdeckt werden, gegebenenfalls auch Transportschäden bzw. verdeckte 
Transportschäden die nicht markiert sind, wird Sound-Control-Systems Kontakt mit Ihnen aufnehmen um das weitere Vorgehen zu 
besprechen. Kleinere nicht markierte Vorschäden werden im Rahmen der Möglichkeiten mit Textmarker schwarz vor dem Umbau markiert, 
in diesem Fall wird der Kunde nicht darüber Informiert, es sei denn der Kunde äußert den Wunsch auf dem Begleitschein. Sound-Control-
Systems markiert nur Schäden die auch tatsächlich vor dem Umbau vorhanden sind, es werden definitiv keine Nachschäden markiert. 
Sollte Sound-Control-Systems eine Beschädigung an der Chromoberfläche passieren, wird dies entsprechend zu 100 % zufriedenstellend 
für den Kunden reguliert. Das Garantieren wir! 

 

http://www.sound-control-systems.de/

