24plus EasyReturn
Produktrücknahme im Austausch bei Zustellung einer Sendung.
Returning goods in exchange on delivery of a consignment.

왘 Sofortretoure
Austausch direkt vor Ort bei Ihrem
Kunden

왘 Immediate returns
Replacement directly on your client’s
premises

왘 Transportbehälter
Gestellung besonderer Transportbehältnisse
zur Aufnahme der Retoursendung

왘 Transport containers
Provision of special transport containers to
pick up the return consignment

왘 Flächendeckend
In Deutschland und vielen Ländern Europas
verfügbar

왘 Throughout Europe
Available in Germany and many European
countries
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Anspruchsvoller Austauschservice
Superior exchange service
Wir vereinfachen für Sie die Abläufe: Mit
24plus EasyReturn nehmen wir bei der Ablieferung einer Sendung zugleich eine Rücksendung
entgegen, die direkt an den Absender geht.

We simplify processes for you: With 24plus
EasyReturn on delivery of one consignment we
accept return consignments intended for the
sender.

Kompliziert? Gar nicht. 24plus EasyReturn ist
zum Beispiel dann das ideale Produkt, wenn ein
leeres Behältnis zur Rücknahme einer Sendung
bereitgestellt werden muss. Oder dann, wenn
ein Neugerät zugestellt und im Gegenzug ein
defektes Altgerät abgeholt wird. Kurz: Immer
dann, wenn sofortiger Austausch gefordert ist,
bieten wir die passende kundenorientierte
Lösung.

Complicated? Not at all. 24plus EasyReturn
is, for example, the perfect product when an
empty container has to be provided for a
return consignment. Or when a new device
is to be delivered and a faulty old device
picked up in exchange. In short: whenever
an immediate exchange is required, we can
offer you the appropriate customer oriented
solution.

24plus EasyReturn ist im gesamten innerdeutschen Netzwerk flächendeckend verfügbar.
Europäische Länder auf Anfrage.

24plus EasyReturn is available in the entire
German domestic network. European countries
available on request.
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Verfügbar für Stückgutsendungen
bis maximal 2,7 Tonnen
bis maximal 15 FP-Stellplätze
weitere Einschränkungen möglich bei
Kombination mit anderen 24plus-Produkten

Available for LCL consignments
up to a maximum of 2.7 tons
up to a maximum of 15 euro pallet spaces
further restrictions may apply for combinations with other 24plus products

Das Procedere: Sie avisieren Ihren Zustellwunsch – wir kümmern uns um den Rest. Auf
Wunsch bestätigen wir den erfolgten Austausch explizit.

The procedure: You tell us what you want
delivered, where and when – we take care of
the rest. On request we can explicitly confirm
execution of the exchange.

24plus EasyReturn ist mit folgenden 24plusProdukten kombinierbar:
컄 24plus Speedtime: das Premiumprodukt für
zeitkritische, termingebundene Sendungen in
vier Zeitstufen. Verfügbar in Deutschland und
vielen Ländern Europas.
컄 24plus CASHservice: Wir übernehmen für
Sie beim Empfänger das Inkasso bei Ablieferung Ihrer Sendung.

24plus EasyReturn can be combined with the
following 24plus products:
컄 24plus Speedtime: the premium product
for the time-critical and date restricted
consignments in four time slots. Available
in Germany and many European countries.
컄 24plus CASHservice: We collect payment
from the recipient on delivery of your
consignment.

Ihr Partner vor Ort
Your local 24plus partner
Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen, jeweils neueste
Fassung.
Für dieses Produkt gelten ergänzende Geschäftsbedingungen. Ihr 24plus-Partner informiert Sie gerne.
We operate exclusively on the basis of the Allgemeinen
Deutschen Spediteurbedingungen (German Forwarders’
Standard Terms and Conditions), latest version.
For this product additional terms and conditions apply.
Your 24plus partner will be happy to give you further
information.
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24plus Systemverkehre
GmbH & Co. KG
Blaue Liede 12 · 36282 Hauneck
Deutschland/Germany
Tel.: +49 (0) 66 21-92 08-0
Fax: +49 (0) 66 21-92 08-19
www.24plus.de
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