
V2.4    (*Wenn vorhanden)                     

 
Retour an HEIZ24 
 

Bitte ausfüllen und dem Retourpaket an Heiz24.de beilegen! 
 

Bitte nutzen Sie den Relabel Aufkleber (im Paket) zur Rücksendung 
oder drucken sich einen Paketaufkleber online in unserem Retourenportal aus. 

Auftrags Nr.:  _ _ _ _ _ _ _ _        

Grund der Rücksendung (bitte ankreuzen): 

� Verlängerung der Garantie durch Rücksendung & Überlassung meines 
eigenen defekten Artikels um insgesamt 24 Monate Heiz24 
Funktionsgarantie* ab Rechnungsdatum zu erlangen (Fehlerbeschreibung 
bitte nicht vergessen !) 
 

� ich habe den falschen Artikel bestellt, bitte senden Sie mir stattdessen 
folgenden Artikel (Heiz24 Artikelnr.) 
 
_____________________________________________________________                                                                               

�    gelieferter Heiz24 Artikel ist defekt, bitte senden Sie uns einen 
ERSATZARTIKEL (Fehlerbeschreibung bitte nicht vergessen !!!) 

 

�   Ich möchte mein Geld zurück, Heiz24 Artikel konnte meinen Fehler nicht 
beheben (nur innerhalb v. 14 Tagen nach Erhalt möglich) 
 

�   Ich bin über der Rückgabefrist v. 14 Tagen, brauche den Artikel aber nicht 
mehr, bitte bieten Sie mir einen Rückkauf per Email an  
(nur bei ArtikelNummern mit Z…G…Y… P… möglich) 

 

Fehlerbeschreibung für def. Heiz24 ARTIKEL: 

� Folgender defekt liegt vor:_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

*= nur möglich bei Artikeln bei denen diese Option beim Kauf ausgewählt wurde 

 
 
 
 
 
 

 
 

Bei Problemen mit einem Heiz24.de Artikel*: 

- Haben Sie eine komplette Anleitung & sind Sie danach vorgegangen? Ja  Nein  
 Wenn nicht, fordern Sie gern bei uns eine passende per Email  
an BEVOR Sie den Artikel zurücksenden! Meist liegen Fehler  
an einer falschen Konfiguration. 

 
- Ist der Heiz24.de Artikel exakt gleich mit Ihrem alten Artikel?  Ja  Nein  
 
- Hat sich ein fachkundiger Heizungsspezialist     Ja  Nein  

die Steuerung und den Kessel angeschaut?       
 
- Wurde die Spannungsversorgung der Steuerung überprüft?   Ja  Nein  
 
- Sind die Einstellungen im Service Menü  

richtig eingestellt worden? (vom Altgerät laut Anleitung)   Ja  Nein  
 
- Wurde die von uns gelieferte Steuerung  

bereits von Ihnen auf Werkseinstellung  zurückgesetzt & ein RESET  
durchgeführt (laut Anleitung)?      Ja  Nein  

  
- Sind alle Potis richtig eingestellt &  

alle Brücken richtig gesetzt worden (vom Altgerät)?   Ja  Nein  
 

- Wurden die DIP-Schalter (nicht bei jedem Gerät vorhanden)   Ja  Nein  
richtig passend für Ihre Anlage und Bedarf konfigurier (laut Anleitung)?  
 

- Wurde bei ihnen in letzter Zeit eine neue Energiespar-Umwälzpumpe 
   eingebaut? (führt oft zu Fehlern bei  älteren Anlagen)   Ja  Nein  
 
- Haben Sie das Kesselthermostat &  
   den Sicherheitstemperaturbegrenzer überprüft (erwärmt)   Ja  Nein  
 
 

Hinweis:  
+ Bei Fehlfunktionen der Steuerung bitte unbedingt die erhaltene Anleitung 
studieren.  
+ Bei Rücksendungen/ Defekten, die auf falsche Einstellungen 
zurückzuführen sind, müssen wir leider eine Aufwandspauschale von 
59,00€ inkl. MwSt erheben.  Wir bitten um Verständnis 
 
 

 

Wurden die Fühler auf die richtigen Widerstandswerte geprüft?  Ja  Nein  
Wichtig!!! Falsche Fühlerwerte führen zu Fehlverhalten oder Stillstand der Steuerung 

 Angezeigte / 
gemessene Temp. 

Gemessener  
 Widerstand 

    Soll 
Widerstand 

Außenfühler    

Kesselfühler    

Brauchwasserfühler    

Vorlauffühler 1    

Vorlauffühler 2    


