
Einsendung von Blockfl öten zur Reparatur oder Service aus dem außereuropäischen Ausland 
Blockfl öten, die einen Service oder eine Reparatur benötigen, können Sie wie folgt an uns senden:

Entweder kontaktieren Sie Ihren Musikfachhändler, bei dem Sie die Blockfl öte gekauft haben – oder senden Sie Ihre Block-

fl öte direkt an unsere Werkstatt in Fulda/Deutschland. 

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Instrument abschicken!
Wenn Sie außerhalb der Europäischen Union wohnen, wenden Sie sich bitte vorab an Ihr örtliches Zollamt um zu hinter-

fragen, ob Ihre Zollbehörde die Ankündigung einer »vorübergehenden Ausfuhr für Service/Reparaturzwecke« in einer 

speziellen Form (schriftlich oder mündlich) benötigt oder nicht. 

Eine Ankündigung beim Zollamt kann die Rücksendung (Wiedereinfuhr) der Reparatursendung vereinfachen sowie Zoll- 

und Postgebühren sparen, vielleicht sogar ganz vermeiden.

Hinweis für den Versand

Unsere Postadresse lautet: 

Conrad Mollenhauer GmbH

Blockfl ötenklinik 

Weichselstrasse 27

36043 Fulda

Germany

Telefon: + 49 6 61 94 67 0

 

Bitte legen Sie Ihrer Blockfl öten-Sendung folgende Papiere bei:

1. Rechnungskopie: Wir benötigen für die Einfuhr-Zollabwicklung nach Deutschland eine Kopie der Rechnung über den 

Kauf des Reparaturinstrumentes. Diese Rechnungskopie gilt u. a. auch als Nachweis des Paketinhaltes (Versicherungs-

zweck). Sollten Sie keine Rechnung mehr über Ihr Instrument haben – benennen Sie das Alter Ihres Instrumentes sowie 

einen realistischen Zeitwert. Diese Angaben können Sie auch im Behandlungsschein (Punkt 2) angeben.

 

2. Behandlungsschein: Bitte teilen Sie uns mit, was an Ihrem Instrument optimiert werden soll – was ist auff ällig bezüg-

lich Stimmung, Klang, Ansprache, gibt es Beschädigungen, z. B. Riss/e. Sie können hierfür unseren Behandlungsschein 

verwenden: http://www.mollenhauer.com/images/stories/PDF/2020-Behandlungsschein.pdf

3. Für den späteren Rückversand:  Für den Rückversand Ihrer Blockfl öte benötigen wir Ihre Kontaktdaten wie folgt: 

Vor- und Nachname, Straße/Nr., Postleitzahl, Ort, Region, E-Mail-Adresse und Telefon-Nummer. 

Der Rückversand Ihrer Blockfl öte erfolgt auf dem regulären Postweg (Economy oder Premium Service).

Versandart:

Bitte senden Sie uns Ihr Instrument per Post Service zu. Bitte vermerken Sie auf der Paketkarte: »Musical instrument returned 

to maker for repair«. Bitte beachten Sie die Haftungsgrenze Ihrer Landespost.

Aus unserer Erfahrung können wir einen reibungslosen und zügigen Ablauf mit der Post bestätigen. 

Bitte beachten Sie: Andere Versand- und Expressdienstleister wickeln keine (!) Reparatursendungen ab – d. h. bei Empfang 

Ihrer Blockfl öte kommt es zu Verzögerungen sowie zu zusätzlichen Bearbeitungs- und Verzollungsgebühren seitens des 

Paketdienstleisters. Bitte beachten Sie, dass wir solche Gebühren an Sie weiterberechnen müssen.

Wenn Sie diesen Leitfaden folgen, können wir eine reibungslose Abwicklung Ihrer Reparatursendung gewährleisten. 

Wir freuen uns auf Ihre Blockfl öte und danken Ihnen für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen.

Lust auf Blockflöte



Instructions for sending your recorder for repair – from outside the European Union:

Recorders which need a service or repair can be send to us as follows:

You can either hand in your recorder to the music shop where you bought it and request that it should be returned to us for 

repair, or you can send it directly to our workshop in Fulda/Germany.

 

Please read the following instructions carefully before sending off  your instrument!
If you live outside the European Union, please enquire at your local customs offi  ce which documents will or won´t be re-

quired to send your recorder as “temporary export – return to maker for repair” to Germany. An announcement (written or 

verbal) at your local custom offi  ce can save custom and post fees or even avoid fees at return shipment. 

Either way, please contact your customs offi  ce to fi nd out what documentation will be required in order to comply with the 

relevant regulations on the export and re-import of a repair shipment. 

Shipment instructions

Our postal address:

Conrad Mollenhauer GmbH

Recorder Clinic

Weichselstrasse 27

36043 Fulda

Germany

Fon: + 49 6 61 94 67 0

 

Please include the following paperwork in your package:

1. Copy of purchase/invoice: A copy of the invoice for your recorder – it is necessary and important for customs clearing 

and insurance. If you no longer have an invoice for your recorder, please, tell us how old your instrument is and estimate 

a realistic price. You can describe these terms in a letter or in our description from (point 2).

 

2. Description form: We need a description of the problems you have with your recorder. You can also use our repair form: 

http://www.mollenhauer.com/images/stories/PDF/Work-required.pdf

3. For future return: We need your complete contact data: Surname, Name, Street/No., Postal Code, City, Region, e-mail and 

Phone number. We will return your recorder after repair via regular Post (Economy or Premium Service).

Shipping method:

We recommend that you send your instrument via the normal Postal Service. Our experience with the Postal Service handling 

packages marked “Musical instrument returned to maker for repair” has been very good. Other Shipping or Express Services 

may not handle ‘return for repair’ consignments – it may therefore happen that the return is interrupted or arrives with delay 

and customs clearing costs for us. (Please note that all duty and fees incurred on inbound shipments will be billed to the 

sender.)

Please check the liability limit of your postal item! If necessary please uprate the transport insurance.

If you adhere to these guidelines, returning an instrument for repair should not be a problem for you, or for us to receive it.

We are looking forward to receiving your recorder for service. Thank you for the confi dence you have placed in us. 


