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UMTAUSCHSCHEIN  

 

 

 

 

 

 

 

UMTAUSCHGRUND  

 

 

 

 

DATUM:       KUNDENNUMMER:  

KONTAKT:  

 

     

 

UMTAUSCH GEGEN 

 

 

      I 

have read and agree to the return conditions. 

Jede Rücksendung muss im Voraus von unserem Service genehmigt werden: 
 

• Die Frist von 30 Tagen nach Rechnungsdatum darf nicht verstrichen sein. 
• Bearbeitete, bestickte oder bedruckte Artikel werden nicht zurückgenommen.  
• Keine Sonderanfertigungen oder modifizierte Artikel werden zurückgenommen.  
• Es werden keine Artikel zurückgenommen, die gewaschen, getragen oder mit 

Namensschildern oder Logo versehen wurden.  

• Die Ware muss in der Originalverpackung an uns zurückgeschickt werden. 

Wenn diese Anfrage akzeptiert wird, erhalten Sie eine Rücksendenummer, die Sie gut sichtbar auf dem 
Karton anbringen. Der Rücksendeschein muss unbedingt in der zurückgesandten Box vorhanden sein. 
Nur dieses Dokument und die Rücksendenummer stellen sicher, dass die Retoure bearbeitet werden 
kann. 
 
ACHTUNG: Bitte verpacken Sie nur die Ware, die auf dem Umtauschschein angegeben ist.  
 
Bitte senden Sie das Paket innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Ausstellung des Umtauschscheins 
zurück. Ansonsten ist kein Umtausch möglich.  
 
Wenn die Ware korrekt zum Umtausch vorgelegt wird, berechnen wir keine Bearbeitungsgebühr, 
sondern nur eine Versandgebühr. 
 
Alle unsere Bedingungen bezüglich Rücksendung finden Sie in unseren allgemeinen 
Verkaufsbedingungen. 
Um Ihnen den besten Service zu bieten, werden wir Ihre Anfrage so schnell wie möglich bearbeiten. 

 
Wir danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis und Ihre Kooperationsbereitschaft. 

 
Anne-Lore & Hans Van Herck 
 
Vous trouverez toutes nos conditions relatives aux retours dans nos conditions générales de vente.  
Afin de vous offrir le meilleur service, nous traiterons votre demande dans les meilleurs délais. 

 
Nous vous remercions par avance de votre compréhension et de votre coopération. 

 
Anne-Lore & Hans Van Herck 

You can find all our conditions regarding return handling in our general terms and conditions of sale. 

In order to offer you the best service, we will handle your request as soon as possible. 

 
Thank you in advance for your understanding and willing cooperation. 

 
Anne-Lore & Hans Van Herck 
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