LIEFERSCHEIN
Wenn du etwas zurückschicken willst oder musst, dann fülle bitte diesen Schein vollständig aus
und lege ihn deiner Retoure bei. So können wir diese noch schneller bearbeiten und besser werden. VIELEN DANK!

#

Name und Bestellnummer:

Zurückgeschickte Artikel
Artikel-Nr.

Bezeichnung

Farbe

Der Artikel gefällt mir nicht, weil:

Farbe

Schnitt

Die Lieferung war nicht ok, weil:

falscher Artikel

Die Qualität ist nicht ok, weil:

Mangel:

Der Artikel passt nicht, weil

zu groß

Qualität

Druck

falsche Größe

zu klein

Größe

Menge

Preis

Stoff

sonstiges:

zu weit

zu eng

zu lang

zu kurz

sonstiges:

Ersatzlieferung

Bereits angemeldet

Bitte meldet euch bei mir:

Für die retounierten Artikel soll als Ersatz geliefert werden:
Artikel-Nr. (falls zur Hand)

Bezeichnung

Farbe

Größe

Menge

Preis

Wenn der Ersatz mehr kostet, bekommst du von uns eine E-Mail mit den Bankinformationen zur Vorab-Überweisung.
Für einen Tausch oder den Neuversand eines anderen Artikels entstehen für dich keine weiteren Versandkosten!

Meine Alternative falls der Artikel nicht mehr verfügbar ist:

Geld zurück

Kein Problem! Das Geld wird auf dem Zahlungsweg erstattet. (Dies kann bis zu 14 Tage dauern)

Das Geld bitte auf ein anderes Konto erstatten: (*nur in Ausnahmefällen möglich)

Name d. Kontoinhabers:

Bankinstitut:

IBAN:

BIC:

?

Du hast noch Fragen? Wir helfen dir gern!
Ruf uns an unter: 04392-6098650 (10 bis 18 Uhr)
oder sende eine E-Mail an info@coach-esume.com

WICHTIGE HINWEISE ZU DEINER RÜCKSENDUNG
- Die Rücksendekosten trägst du selbst, bei einem direkten
Tausch geht der Neuversand auf uns
- die Kleidung ungetragen und möglichst original verpackt u.
ausreichend frankiert an die neben stehende Adresse senden
- Wir haften für keinerlei Sendungen, die unversichert NICHT
an unserer angegebenen Lieferadresse angekommen sind

Alles leserlich ausgefüllt? Vielen Dank!
Jetzt nur noch Artikel einpacken, Paket zukleben
und ab die Post an folgende Adresse:

MAHAGONY APPAREL
GmbH & Co. KG
Kolberger Str. 27
24589 Nortorf

D

