
Return order Instructions
 Anleitung für Reklamationen

RMA Process
RMA-Prozess

(return merchandise authorization)





Reklamationen
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1) Gehen Sie auf b2b.faytech.de

2) Melden Sie sich mit Ihrer Kundennummer, E-Mail und Ihrem Passwort an.

3) Wählen Sie "Ihr Konto" in der Übersicht oben rechts.

4) Gehen Sie unten links auf den Punkt "Rücksendungen".

5) Über die Schaltfläche "NEU" können Sie eine neue Rücksendung/Reklamation erstellen. 



Sollten keine Daten (Lieferschein) vorliegen.

Klicken Sie auf "Rücksendung Manuel Erfassen"

Nun können alle Relevanten Daten eingegeben werden.
Sollte keine Lieferscheinnummer vorliegen, kann jede Identifikationsnummer angegeben werden.

8) Klicken Sie abschließend auf       "Senden"

Wichtig!

Bitte einen Rücksendegrund und unter Referenz eine kurze defekt 
Beschreibung angeben.Hinweis
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6) Wählen Sie den entsprechenden Lieferschein für die Reklamation aus. In der Suchmaske haben 
Sie die Möglichkeit nach dem passenden Lieferschein zu suchen (Bestell-Nr., Rechnungs-Nr., 
Lieferschein-Nr., Seriennummer).

7) Geben Sie bitte die Seriennummer, die Menge und den Rücksendegrund an, der Geräte die Sie 
reklamieren möchten. Sowie eine Referenz mit einer kurzen Fehlerbeschreibung.



Wichtig!

Bitte die Reklamationsnummer Angabe beim Versand beachten. Die 
Nummer finden Sie in der Rücksendungsübersicht, 2-3 min. nach 
Erstellung der Reklamation.Hinweis
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Return orders

Return orders
1) Go to b2b.faytech.de/login/en/home/

2) Log in with your user account.

3) Select "My Account" in the menu on the top right.

4) Please select the "Return orders" tab on the bottom left.

5) By using the "NEW" button, you can create a new return/reclamation. 
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Return orders

Should no data (delivery bill) be available.

Please click on       "Enter Return Shipment Manually"

Now all relevant data can be entered.
If no delivery note number is available, any identification number can be entered here.

8) As the last step, click on           "Send"

Important!

Please provide a reason for return and a short description of the defective 
issue under reference.Note

6) Select the appropriate delivery bill for the return order. In the search bar you can search for the 
appropriate delivery bill (order no., invoice no., delivery bill no., serial number).

7) Please indicate the serial number, the quantity and the reason for the return of the devices, also 
include a reference with a short description of the error.
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Return orders

Important!

Please note the return order number information when shipping the 
device(s). You can find the number in the return overview, 2-3 min. after 
creating the return order.Note


