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OnePrint Service: OnSite Service
Reaktionszeit innerhalb von drei Arbeitstagen, ausgenommen Verschleißteile

Produkte, für die dieser Service gilt

C3324, C3326, C3426, MB3442, MC3224, MC3326, MC3426

Servicebeschreibung

Wenn bei einem durch den Service „Reparatur vor Ort“ 

abgedeckten Produkt ein Defekt auftritt, kontaktiert der 

Kunde das technische Supportzentrum von Lexmark (TSC) und 

gibt die Seriennummer des Geräts an. Lexmark prüft, ob der 

Service bzw. der Servicevertrag für das betroffene Produkt 

gültig ist.

Das TSC leitet zusammen mit dem Kunden ein Verfahren zur 

Fehlersuche ein, um das Problem zu ermitteln.

Wenn das TSC feststellt, dass eine Serviceaktion 

erforderlich ist und das Produkt Anspruch auf einen Vor-Ort-

Reparaturservice hat, und wenn Lexmark die vom Kunden 

ordnungsgemäß ausgefüllte und unterzeichnete Vorlage für 

die Anforderung einer Serviceaktion erhalten hat, schickt 

Lexmark einen von Lexmark autorisierten Techniker mit einem 

Satz empfohlener Teile an den vom Kunden angegebenen 

Standort. Der Techniker führt die Reparatur aus und lässt sich 

die Ausführung vom Kunden bestätigen.

Service Level Agreement (SLA)

Die Standardreaktionszeit von Lexmark besteht darin, dass 

sich ein autorisierter Lexmark Techniker am Standort des 

Kunden befindet, in der Regel innerhalb der nächsten drei 

Arbeitstage (T+3) nach Eingang des Kundenanrufs und der 

Einleitung einer Serviceaktion durch das TSC.

Lexmark ist bemüht, den Service innerhalb von drei 

Arbeitstagen zu leisten, und schafft dies auch in fast allen 

Fällen. In einigen entlegenen Gebieten in bestimmten Ländern 

kann die Reaktionszeit jedoch länger sein. Grundsätzlich 

wird der Kunde von Lexmark informiert, wenn sein Standort 

in einem entlegenen Gebiet liegt, in dem eine Reaktionszeit 

innerhalb von drei Arbeitstagen möglicherweise nicht 

eingehalten werden kann.



23
EM

EA
12

16
2

2lexmark.com

Pflichten des Kunden

 } Die Serviceanforderungsvorlage annehmen, 

ausfüllen, unterschreiben und an Lexmark senden. 

Wenn die Serviceaktion kostenpflichtig ist, gilt die 

Serviceanforderung als Bestellung.

 } Kooperieren Sie mit Lexmark TSC und unterstützen Sie es 

bei der diagnostischen Fehlersuche.

 } Den Weisungen des Lexmark TSC folgen und erforderliche 

Standortdetails übermitteln

 } Dem Techniker Zugang gewähren und sicherstellen, dass 

das Produkt für den Service verfügbar ist

 } Den Techniker begleiten, um zu bestätigen, dass das 

Produkt betriebsbereit ist

 } Den Einsatzbericht des Technikers akzeptieren 

und unterschreiben

Einschränkungen

 } Nur für bestimmte Produkte von Lexmark verfügbar 

(weitere Informationen im Abschnitt „Produkte, für die 

dieser Service gilt”)

 } Nur in Ländern verfügbar, in denen dieser Service gilt 

(siehe Länderliste und/oder Servicebedingungen)

 } Nur gültig, wenn die Produktregistrierung wie von Lexmark 

gefordert innerhalb von 90 Tagen nach dem Kaufdatum 

erfolgt ist

 } Austauschteile können neue oder aufbereitet, von Lexmark 

zertifizierte Ersatzteile sein.

 } Kosten für Verschleißteile sind nicht in diesem 

Serviceangebot eingeschlossen und vom Kunden zu 

tragen. Dazu gehören u. a. Fixierstationen, bestimmte 

Rollen, Wartungskits, Verbrauchsmaterialien, 

Bildübertragungseinheiten usw.

 } Kosten für Servicearbeiten, bei denen Verschleißteile wie 

die oben genannten ersetzt werden, sind nicht in diesem 

Angebot eingeschlossen und können dem Kunden in 

Rechnung gestellt werden.

 } Defekte aufgrund der Verwendung von 

Verbrauchsmaterialien, Optionen oder Teilen, die nicht 

von Lexmark stammen, sind nicht durch diesen Service 

abgedeckt. Die anfallenden Kosten können dem Kunden in 

Rechnung gestellt werden.

 } Ausfälle aufgrund von Serviceleistungen, die von nicht 

autorisierten Lexmark Partnern durchgeführt wurden, sind 

nicht abgedeckt und können dem Kunden in Rechnung 

gestellt werden.

 } Defekte aufgrund unsachgemäßer Verwendung 

des Produkts durch den Kunden oder aufgrund von 

Nachlässigkeit und Schäden sind nicht durch diesen 

Service abgedeckt. Die anfallenden Kosten können dem 

Kunden in Rechnung gestellt werden.

 } Wenn der Anruf nach dem angegebenen Zeitlimit 

eingeht, beginnt das SLA ab dem nächsten Arbeitstag 

von Lexmark.

 } Defekte Teile werden nach einem Austausch Eigentum 

von Lexmark.
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Produkte, für die dieser Service gilt

B3340, B3442, MB3442

Servicebeschreibung

Wenn bei einem durch den Service „Return-to-Base“ 

abgedeckten Produkt ein Defekt auftritt, kontaktiert der 

Kunde das technische Supportzentrum von Lexmark (TSC) und 

gibt die Seriennummer des Geräts an. Lexmark prüft, ob der 

Service bzw. der Servicevertrag für das betroffene Produkt 

gültig ist.

Wenn für das Produkt der Serviceanspruch gilt und 

Lexmark die vom Kunden ordnungsgemäß ausgefüllte und 

unterschriebene Anforderung für die Serviceaktion erhalten 

hat, weist das TSC den Kunden an, das fehlerhafte Gerät an 

den von Lexmark angegebenen Standort zurückzusenden. 

Die vom TSC mitgeteilte RMA-Nummer (Return Material 

Authorisation Number) muss deutlich auf einem auf dem 

Paket angebrachten Etikett vermerkt sein. Die Kosten für 

die Rücksendung des Produkts an Lexmark gehen zu Lasten 

des Kunden.

Das fehlerhafte Produkt muss in der Originalverpackung 

von Lexmark oder in einer anderen geeigneten Verpackung 

zurückgesendet werden, um einen sicheren Transport zu 

Lexmark zu gewährleisten.

Nach Eingang des Ersatzprodukts wird das Produkt von 

Lexmark repariert und wieder an den Kunden zurückgesendet. 

Die Kosten für die Rücksendung des Produkts an den Kunden 

trägt Lexmark.

Falls das fehlerhafte Produkt nicht mehr zu reparieren ist, 

kann es von Lexmark durch ein neues, aufbereitetes oder 

gleichwertiges Produkt ersetzt werden.

Service Level Agreement (SLA) 

Lexmark repariert das fehlerhafte Produkt und sendet es 

in der Regel innerhalb von fünf bis sieben Arbeitstagen 

nach Bestätigung des Eingangs bei Lexmark an den Kunden 

zurück. Bei entlegenen Standorten kann die Rücksendung 

länger dauern.

OnePrint Service: Return to Base
Service innerhalb von fünf bis sieben Arbeitstagen, ausgenommen Verschleißteile

lexmark.com



23
EM

EA
12

16
2

4lexmark.com

Pflichten des Kunden

 } Die Serviceanforderungsvorlage annehmen, 

ausfüllen, unterschreiben und an Lexmark senden. 

Wenn die Serviceaktion kostenpflichtig ist, gilt die 

Serviceanforderung als Bestellung.

 } Kooperieren Sie mit Lexmark TSC und unterstützen Sie es 

bei der Fehlerbehebung.

 } Den Weisungen des TSC im Hinblick auf die Vorbereitung 

und Verpackung des Produkts folgen

 } Vor der Rücksendung des defekten Produkts an 

Lexmark alle optionalen Teile und Funktionen, 

Verbrauchsmaterialien, Netzkabel und die gesamte 

zugehörige Dokumentation entfernen

 } Das fehlerhafte Produkt adäquat verpacken und an 

Lexmark versenden, wobei RMA-Nummer, Name und 

Adresse auf einem am Paket angebrachten Etikett 

anzugeben sind

 } Installieren Sie das Produkt, die Optionen, die 

Funktionen und die Verbrauchsmaterialien wieder in das 

Ersatzprodukt, wenn Sie sie erhalten.

 } Prüfen, dass das von Lexmark reparierte und 

zurückgesendete Produkt ordnungsgemäß funktioniert

Einschränkungen

 } Nur für bestimmte Produkte von Lexmark verfügbar 

(weitere Informationen im Abschnitt „Produkte, für die 

dieser Service gilt”)

 } Nur in Ländern verfügbar, in denen dieser Service gilt 

(siehe Länderliste und/oder Servicebedingungen)

 } Nur gültig, wenn die Produktregistrierung wie von Lexmark 

gefordert innerhalb von 90 Tagen nach dem Kaufdatum 

erfolgt ist

 } Optionale Teile, Funktionen und Verbrauchsmaterialien 

(Tonerkassetten) sind nicht im reparierten 

Produkt eingebaut.

 } Nach Erhalt des reparierten Produkts übernimmt der 

Kunde die Installation und Einrichtung, einschließlich 

optionaler Teile und Funktionen.

 } Defekte aufgrund der Verwendung von 

Verbrauchsmaterialien, Teilen, Netzteilen, Wartungskits 

oder Optionen, die nicht von Lexmark stammen, sind nicht 

durch diesen Service abgedeckt. Die anfallenden Kosten 

können dem Kunden in Rechnung gestellt werden.

 } Austauschteile können neue oder aufbereitet, von Lexmark 

zertifizierte Ersatzteile sein.

 } Kosten für Verschleißteile sind nicht in diesem 

Serviceangebot eingeschlossen und vom Kunden zu 

tragen. Dazu gehören u. a. Fixierstationen, bestimmte 

Rollen, Wartungskits, Bildübertragungseinheiten 

und Verbrauchsmaterialien.

 } Kosten für Servicearbeiten, bei denen Verschleißteile 

wie die oben genannten ersetzt werden, sind nicht in 

diesem Angebot eingeschlossen. Ausfälle aufgrund von 

Serviceleistungen, die von nicht autorisierten Lexmark 

Partnern durchgeführt wurden, sind nicht abgedeckt und 

können dem Kunden in Rechnung gestellt werden.

 } Defekte aufgrund unsachgemäßer Verwendung 

des Produkts durch den Kunden oder aufgrund von 

Nachlässigkeit und Schäden sind nicht durch diesen 

Service abgedeckt. Die anfallenden Kosten können dem 

Kunden in Rechnung gestellt werden.

 } Defekte Teile werden nach einem Austausch Eigentum 

von Lexmark.
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Produkte, für die dieser Service gilt

B2236, MB2236

Servicebeschreibung

Wenn bei einem Produkt, das vom ‘Advanced Exchange’ 

Service abgedeckt ist, ein Fehler auftritt, sollte der Kunde das 

Lexmark Technical Support Centre (TSC) kontaktieren und die 

Seriennummer des Geräts angeben. Lexmark prüft, ob der 

Service bzw. der Servicevertrag für das betroffene Produkt 

gültig ist.

Das TSC leitet zusammen mit dem Kunden ein Verfahren zur 

Fehlersuche ein, um das Problem zu ermitteln.

Wenn das TSC feststellt, dass eine Serviceaktion erforderlich 

ist und das Produkt Anspruch auf einen erweiterten 

Austauschservice hat, sendet Lexmark ein Ersatzgerät 

an den angegebenen Standort. Der Kunde schließt den 

Umtausch ab und verpackt das defekte Gerät in dem Karton, 

in dem er das Ersatzgerät erhalten hat. Er wird dann das 

im Karton enthaltene Versandetikett verwenden und den 

Logistikdienstleister anrufen, um sein defektes Gerät abholen 

zu lassen.

Service Level Agreement (SLA) 

Lexmark reagiert in der Regel innerhalb von 3 bis 5 Werktagen 

nach Eingang des Kundenanrufs und der Einleitung einer 

Serviceaktion durch das TSC mit einem Lexmark Ersatzgerät 

am Standort des Kunden.

3 bis 5 Arbeitstage Service wird in fast allen Fällen erreicht. 

In einigen entlegenen Gebieten in bestimmten Ländern kann 

die Reaktionszeit jedoch länger sein. Der Kunde wird in der 

Regel von Lexmark benachrichtigt, dass er sich an einem 

abgelegenen Ort befindet, an dem eine Lieferung innerhalb 

von 3 bis 5 Werktagen nicht wahrscheinlich ist.

OnePrint Service: Advanced Exchange
Drei bis fünf Arbeitstage Service
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Pflichten des Kunden

 } Kooperieren Sie mit Lexmark TSC und unterstützen Sie es 

bei der diagnostischen Fehlersuche

 } Den Weisungen des Lexmark TSC folgen und erforderliche 

Standortdetails übermitteln

 } Sorgen Sie für den rechtzeitigen Austausch des 

defekten Geräts

 } Verpacken Sie das defekte Gerät in der gleichen 

Verpackung wie die, die Sie erhalten haben

 } Organisieren Sie die Abholung des defekten Geräts 

durch den Logistikdienstleister, indem Sie die Abholung 

organisieren und das vorausbezahlte Versandetikett 

verwenden, das mit dem Ersatzgerät verschickt wurde

 } Akzeptieren und unterzeichnen Sie alle 

erforderlichen Versanddokumente

Einschränkungen

 } Nur verfügbar für ausgewählte Lexmark Produkte

 } Ersatzgeräte können neu sein oder von Lexmark 

überholt werden.

 } Die Kosten für Verbrauchsteile und/oder “Verschleißteile” 

und deren Installation liegen in der Verantwortung 

des Kunden und sind nicht in diesem Serviceangebot 

enthalten. Dazu gehören unter anderem Sicherungen, 

bestimmte Walzen, Wartungskits, Verbrauchsmaterialien, 

Bildübertragungseinheiten, usw.

 } Die Lexmark Ersatzgeräte enthalten keine 

Verbrauchsmaterialien und alle Original-

Kundenverbrauchsmaterialien müssen aus den defekten 

Geräten entnommen werden, bevor der logistische 

Aufwand beginnt.

 } Defekte aufgrund der Verwendung von 

Verbrauchsmaterialien, Optionen oder Teilen, die nicht 

von Lexmark stammen, sind nicht durch diesen Service 

abgedeckt. Die anfallenden Kosten können dem Kunden in 

Rechnung gestellt werden.

 } Ausfälle aufgrund von Serviceleistungen, die von nicht 

autorisierten Lexmark Partnern durchgeführt wurden, sind 

nicht abgedeckt und können dem Kunden in Rechnung 

gestellt werden

 } Defekte aufgrund unsachgemäßer Verwendung 

des Produkts durch den Kunden oder aufgrund von 

Nachlässigkeit und Schäden sind nicht durch diesen 

Service abgedeckt. Die anfallenden Kosten können 

dem Kunden in Rechnung gestellt werden.

 } Wenn der Anruf nach der Annahmeschlusszeit eingeht, 

wird die Sendung am folgenden Werktag eingeleitet.

 } Defekte Geräte gehen bei Austausch durch den Kunden in 

das Eigentum von Lexmark über und können dem Kunden 

in Rechnung gestellt werden, wenn sie nicht innerhalb 

eines Monats nach der Serviceaktion wie gefordert 

zurückgegeben werden


