Festartikel Bubenheim
+++ we make you_r party +++

Begleitschein für Kundenrücksendungen
(bitte der Retoure beilegen oder vorab per Fax an 06781/458702)

(Falls Dir diese nicht vorliegt,
nenne uns bitte den Marktplatz,
auf dem Du die Ware bestellt hast!)

Rechnungs- oder Bestellnummer:
Name:
Vorname:
Artikeldaten Rückware
Artikelnummer

Preis

Artikelnummer

Preis

Retourgrund:
(bitte ankreuzen)

gefällt nicht

passt nicht

defekt

Falschlieferung

Wird Umtausch/Ersatz gewünscht:
Ja

Nein

Wenn „Ja“, gib nachfolgend bitte die Nummer und den Preis des Ersatzartikels an.
Artikelnummer

Preis

Artikelnummer

Preis

(eventuelle Preisdifferenzen werden rückerstattet, bzw. nachberechnet)

Für Rückerstattungen (bitte beachte, dass die Rückerstattung ausschließlich auf dem Wege Deiner Zahlung erfolgen kann!):
IBAN
BIC
PayPal-Adresse:
Kauf auf Rechnung?

(ja)

Eingang der Retoure am:
Ist das Paket: unbeschädigt
Ergebnis Warenkontrolle:

(nein)

beschädigt?

Wird von Festartikel
Bubenheim ausgefüllt!

Festartikel Bubenheim
+++ we make you_r party +++

Bitte richte die Rücksendung ausreichend frankiert * an

Festartikel Bubenheim
Algenrodter Strasse 17
55743 Idar-Oberstein
Nach deren Erhalt werden entweder die gewünschten Umtausch-/Ersatzartikel
unverzüglich versendet, oder der Wert der Rücksendung auf die vormals
genannte Bank-/PayPal-Verbindung rückerstattet.
Solltest Du die Ware auf Rechnung bestellt, diese jedoch noch nicht gezahlt
haben, so erfolgt durch uns eine Anpassung/Ausbuchung des
Rechnungsbetrages. Eine um die Rücksendung bereinigte Rechnung wird Dir
daraufhin in Kürze durch unseren Abrechnungspartner zugesendet.
Bitte beachte, dass wir für eine schnellstmögliche Bearbeitung Deiner
Rücksendung auf die vollständige Angabe aller Daten angewiesen sind!
Fehlen die benötigten Informationen, so führt dies im ungünstigsten Falle
dazu, dass wir Deine Rücksendung nicht korrekt zuordnen und dadurch nicht
bearbeiten können.
Es würde uns freuen, wenn wir Dir trotz der Rücksendung unsere
Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen konnten und Dich bei Gelegenheit
einmal wieder in unserem Shop auf www.faschingskiste.de begrüßen dürften.
Bis dahin wünschen wir Dir alles Gute
Dein online-team von
www.faschingskiste.de

???Hast Du Dich bereits als Kunde registriert???
Im passwortgeschützten Kundenbereich warten viele Vorteile auf Dich:
Kauf

auf Rechnung

Teilnahme an unseren Rabatt- und Rückvergütungsaktionen
Sonderangebote und aktuelle News rund um
Karneval, Fasching, Halloween, Party und Feste

*: Nicht ausreichend frankierte, bzw. unfreie Sendungen können wir prinzipiell nicht entgegennehmen.
Bereits getragene, defekte oder verschmutzte Ware ist von der Rücksendung ausgeschlossen. Gleiches gilt für Artikel, bei denen die Verpackung bereits geöffnet wurde.
Aus hygienischen Gründen müssen wir zudem die Rücksendung von Perücken und Strumpfhosen/Strümpfen, sowie von Lebensmitteln generell ausschließen.
Nähere Infos findest Du auch in der Widerrufsbelehrung auf www.faschingskiste.de

