Checklist for ILEC Instrument Shipping
Please pack your instrument as follows:
•
•
•
•
•

Remove and keep all mounting hardware and cables (do not send!)
Tape your return address to the instrument case
Enclose a brief explanation of what’s wrong
Place in plastic bag, not air-tight, do not plug pneumatic ports
Make sure its well padded (blister pack or peanuts)

Please send your instrument to:

ILEC GmbH – Telephone +49 (0)921-13733
Bahnhofstrasse 1
D-95444 Bayreuth, Germany
Mark the package exterior:
• Mark the package “Civil Aircraft Instruments for Repair TARIC
8803 9091” on the customs slip, with value Euro 200.
• Make sure ILEC’s telephone number is marked on the package, in
the address, as above.
Please ship by US Airmail service (a tracking number is useful).
Please **DO NOT** use UPS, Fedex, or US Express mail, as this is
actually slower; if you use an express service your instrument will sit in
Frankfurt customs for some time…

Checkliste zum Rücksenden von ILEC
Geräten
Bitte verpacken Sie Ihr Gerät wie folgt:
•
•
•
•

Entfernen Sie alle Montageteile und Anschlusskabel
Kleben Sie Ihre Rücksendeadresse auf das Gehäuse des Geräts
Senden Sie eine kurze Beschreibung des Fehlers mit
Packen Sie das Gerät in einen Kunststoffbeutel, nicht Luftdicht,
verschließen Sie nicht die Pneumatischen Anschlüsse.
• Sorgen Sie für eine gute Polsterung des Geräts im Paket
(Luftpolsterfolie oder Styroporchips)

Bitte Senden Sie Ihr Gerät an:

ILEC GmbH – Telefon +49(0)921-13733
Bahnhofstrasse 1
D-95444 Bayreuth, Deutschland
Kennzeichnen Sie das Paket mit:
• „Civil Aircraft Instrument for Repair TARIC 8803 9091“ auf dem
Zollbeleg mit einem Wert von 200 Euro
• Stellen Sie sicher, dass die Telefonnummer von ILEC im
Adressfeld auf dem Paket wie oben angegeben vermerkt ist
Bitte senden Sie mit regulärer Post (Paketverfolgungsnummer ist
empfehlenswert). Bitte nutzen Sie nicht UPS (gilt nicht innerhalb
Europa), da das tatsächlich langsamer ist; sollten Sie das Gerät von
außerhalb der EU schicken, bleibt das Gerät in der Zollstelle Frankfurt
für einige Zeit…

