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Murk GmbH & Co.KG Mens Fashion, Hauptstraße 5, 96193 Wachenroth 

 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  

in den letzten Monaten erreichten uns vermehrt Rücklieferungen, die wir aus Kulanzgründen zwar 
anerkannten, die nach unserer Meinung jedoch keine berechtigten Reklamationen darstellten. Wir 
können dieses Vorgehen aus wirtschaftlichen Gründen so nicht aufrechterhalten und werden uns 
den Gepflogenheiten unserer Wettbewerber anschließen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis. 

Falls Sie jedoch mit einer unserer Lieferungen berechtigterweise nicht zufrieden sind, tut uns dies 
leid, denn Ihre Zufriedenheit ist unser Anspruch. Damit wir schnellstens wissen, wie wir Ihnen ggf. 
helfen können, möchten wir Sie auf folgendes hinweisen: 

Sichtbare Mängel müssen innerhalb von vier (4) Wochen nach Lieferung per E-Mail bei uns ange-
zeigt werden. Bitte füllen Sie dazu das Formblatt „Anmeldung Kundenreklamation“ aus, das Sie von 
unserer Webseite unter luigi-morini.com herunterladen können. Senden Sie das ausgefüllte Form-
blatt per E-Mail an qualitaet@murk.de. Die zu reklamierende Ware verbleibt zu diesem Zeitpunkt bei 
Ihnen. 

Falls es sich um maximal 3 Artikel handelt: Senden Sie uns bitte gemeinsam mit dem ausgefüllten 
Formblatt aussagekräftige Fotos der Beanstandung und ein Foto des Etiketts des Artikels per E-Mail 
zu. Die beanstandete Ware verbleibt bei Ihnen. Wir melden uns innerhalb weniger Tage bei Ihnen, 
wie weiter zu verfahren ist. 

Bei mehr als drei beanstandeten Artikeln: Wir teilen Ihnen innerhalb weniger Tage eine Murk-Rekla-
mationsnummer mit, die Sie bitte unten links auf Ihrer Original-Reklamationsanmeldung eintragen. 
Bitte legen Sie dieses Formblatt Ihrer Rücksendung bei. Durch Fehlen des Formblatts kann es zu 
Verzögerungen im Bearbeitungsablauf kommen. Die Rücksendeadresse lautet: 

 
Murk GmbH & Co.KG Mens Fashion 

Abteilung Reklamation & Qualität 
Hauptstraße 5 

96193 Wachenroth 
 

Bitte beachten Sie, dass die von Ihnen beanstandete Ware ausreichend geschützt transportiert wird, 
denn durch den Transport beschädigte oder verschmutzte Ware können wir nicht mehr objektiv be-
gutachten und lehnen eine Bearbeitung Ihrer Beanstandung ab. 

Schäden, die durch unsachgemäße oder vertragswidrige Behandlung der Gegenstände durch den 
Käufer, insbesondere beim Auspacken oder Lagern entstehen, begründen keinen Gewährleistungs-
anspruch. Auch handelsübliche oder geringe, technisch nicht vermeidbare Abweichungen in Quali-
tät, Farbe, Breite, Gewicht, Ausrüstung oder Dessins begründen keinen Mangel. Mängelansprüche 
verjähren innerhalb von zwölf (12) Monaten. Beachten Sie bei Ihrer Begutachtung bitte auch die 
entsprechende Anspruchsklasse (Preissegment). 

Auswahlsendungen können in Zukunft nur in besonderen Fällen, wie z. B. Vereinseinkleidungen, 
angeboten werden und müssen im Vorfeld schriftlich vereinbart worden sein. Andernfalls stellen sie 
keinen Rücksendegrund dar. 

Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig. Deshalb hoffen wir, dass unser neustrukturierter Reklamations-
prozess auf Akzeptanz stößt und für Sie auf Dauer eine Verbesserung bedeutet. 

Beste Grüße aus Wachenroth 

 

Ihr Reinhold Murk 

http://www.luigi-morini.com/
mailto:qualitaet@murk.de

