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Genehmigungsverfahren zur Rückgabe von Artikeln für 
Europa 

	
Um Reparatur-, Ersatzleistungen, eine Gutschrift oder Rückerstattung unter dieser beschränkten Garantie zu 
erwirken, muss der Kunde folgende Richtlinien und Verfahrensweisen befolgen: 
 

• Wenden Sie sich an einen Mitarbeiter des Kundendiensts von Enphase, um das Problem 
analysieren oder lösen zu lassen, während sich das Enphase-Gerät noch in Betrieb befindet, 
da viele Probleme nur dann gelöst werden können: 

	
Belgien +32 (0) 2 588 5469 
Frankreich und Luxemburg: +33 (0) 4 84 35 05 55 
Deutschland: +49 (0) 89 3803 8999 
Italien: +39 (0) 2 94 75 16 17 
Niederlande: +31 (0) 20 24 105 98 
Schweiz: +41 (0) 43 508 38 91 
Vereinigtes Königreich und Republik Irland: +44 (0) 1908 828 928 

 

•  Falls das Problem bei der Fehlersuche vor Ort nicht gelöst werden kann, kann der Kunde das 
defekte Produkt mit einer Returned Merchandise Authorisation Number (RMA) an Enphase 
zurücksenden, die der Kunde bei Enphase anfragen muss. Die RMA-Anfrage muss folgende 
Informationen enthalten: 

1. Kaufnachweis in Form (1) der datierten Kaufquittung vom ursprünglichen Kauf des 
Produkts an der Verkaufsstelle an den Endbenutzer oder (2) der datierten 
Händlerrechnung oder Kaufquittung mit Angabe des OEM-Status oder (3) der datierten 
Rechnung oder Kaufquittung, aus der hervorgeht, dass das Produkt unter Garantie 
ausgetauscht wurde 

2. Modellnummer des fehlerhaften 
Produkts; 

3. Seriennummer des fehlerhaften 
Produkts; 

4. detaillierte Beschreibung des Fehlers; 
und 

5. Rücksendeadresse für das reparierte oder Ersatzprodukt (wie zutreffend). 
	

•  Nach Ausstellung einer RMA versendet Enphase das Ersatzgerät entweder an unseren RMA 
Service Partner oder an die Adresse, wo das Enphase-Gerät installiert ist (wie zutreffend). 
Unter bestimmten Umständen muss das defekte Gerät an Enphase zurückgesendet werden, 
bevor die Ersatzprodukte versandt werden. 

	
•  Wenn das Ersatzgerät eintrifft, muss der Kunde oder der RMA-Service Partner von Enphase 

das fehlerhafte Gerät in dieselbe Versandbox legen, das Versandetikett anbringen und mit dem 
Transportunternehmen die Abholung vereinbaren. Alle für die Rückgabe genehmigten 
fehlerhaften Produkte müssen im Original-Versandbehälter oder einer anderen Verpackung 
zurückgesendet werden, die das Produkt in gleicher Weise schützt. 

	
•  Falls das Problem bei der Fehlersuche während des Betriebs des Enphase-Produkts nicht gelöst 

werden kann, da das Enphase-Gerät nicht existiert oder nicht in Betrieb ist und das Gerät nach 
Erhalt 
und Prüfung durch Mitarbeiter von Enphase als voll funktionsfähig befunden wird (kein Fehler 
gefunden), muss der Eigentümer eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 100 € bezahlen (100 £ im 
Vereinigten Königreich). 

	
•  Das zurückgesendete fehlerhafte Produkt darf nicht auseinandergebaut oder verändert worden 

sein ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Enphase. 
 

 


