
So funktioniert das Retourservice-Ticket: 
 
 Der Abgeber, der die mit dem Retourservice-Ticket  versehenen Contai-

ner (IBC) abgeben möchte, füllt umseitige Datenfelder vollständig aus 
und unterschreibt den Rückholauftrag rechtsverbindlich  

 
 Dann faxt er das Ticket an die angegebene Faxnummer des VMS-

Partners 
 
 Der VMS-Partner organisiert die Abholung der Container innerhalb von 

30 Tagen nach Erhalt  der Anmeldung  
 
 Das Ticket gilt für den gesamten Raum Deutschland unter umseitigen 
 Bedingungen, Mindestmenge 8 IBC 
 
Rücknahmen aus dem europäischen Ausland entsprechend individueller Ver-
einbarung 
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RETOURSERVICE 



Abgeber 
Abholstelle 

 

 

Der Abgeber bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er dem Retourservice-Partner auf Anforderung Sicher-
heitsdatenblätter der Füllgüter zur Verfügung stellt, dass er ihm die unten aufgeführten leeren Container 
kostenfrei überlässt und dass diese folgenden Rücknahmebedingungen entsprechen: 
 

 Der Container ist mit dem original Retourticket umseitiger Firma versehen (je Container ein Ticket) 

 Gitterkorb und Palette sind nicht verbogen und wieder einsetzbar 
 
 Die Container sind:  

 grundsätzlich rekonditionierfähig (keine ausgehärteten oder Blase verfärbenden Medien) 

 nach dem aktuellen Stand der Technik bestmöglichst restentleert, d.h. tropffrei und der Restinhalt 
beträgt max. 0,2 % des Verpackungsvolumens 

 mit Originalverschlüssen fest verschlossen 

 nicht zweckentfremdet mit anderen Stoffen befüllt worden 

 vor der Abgabe neutralisiert worden und produktfrei/ geruchsfrei, sofern das Füllgut es erfordert 
(z.B. toxische und/oder stark riechende Füllgüter) 

 mit Etiketten versehen, die dem letzten Füllgut entsprechen und den gültigen Transportvorschriften 
genügen 

 
Der Abgeber bestätigt weiter, dass der Retourservice-Partner vorbehaltlich weitergehender  Ansprüche 
berechtigt ist. Container können auf Kosten des Abgebers an diesen zurückgegeben werden, wenn sie 
den oben genannten Bedingungen nicht entsprechen. Transportschäden und sämtliche Kosten, die dem 
Retourservice-Partner durch die Entsorgung evtl. Restfüllstoffe bzw. für die stoffliche Verwertung der 
Container sowie durch nicht eingehaltene Rücknahmebedingungen entstehen, werden dem Abgeber in 
Rechnung gestellt.  

 
 

Ort/ Datum/ Unterschrift Name in Druckschrift 

Firma 

Straße 

PLZ/ Ort 

Telefon 

Fax 

Ansprechpartner 

Abholzeiten 

Anzahl Container Ticket-Nr.  
 

Volumen Füllgutbezeichnung/ 
Füllguthersteller 

Klasse/ Ziffer/ RID ADR Paletten-Typ 
 

      

      


