
 

RÜCKSENDEINFORMATION    RETURN INFORMATION 
 
Innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt kannst du die Ware, auch ohne Angabe von Gründen, wieder 

zurückgeben. Die Widerrufsbelehrung findest du hier: www.kerbholz.com/pages/cancellation-policy 
 
Aus Gründen der Nachhaltigkeit bieten wir keinen kostenlosen Rückversand an.  
Wir bei KERBHOLZ möchten einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz leisten und es vermeiden, den CO2-Ausstoß 

unnötig in die Höhe zu treiben – deshalb wollen wir auch die Anzahl an Retouren so gering wie möglich halten. 

 
Möchtest du das Paket auf eigene Kosten zurücksenden, dann richte deine kostenpflichtige Rücksendung bitte an: 

 
vierfreunde GmbH  
Retourenabwicklung  
Wilhelm-Mauser-Straße 14 – 16  
50827 Köln 
 
Wir empfehlen dringend, diese Rücksendungen versichert zu versenden. Es wäre ärgerlich, wenn etwas schief geht. 

 
Es ist sehr wichtig, dass du das ausgefüllte Formular auf der Rückseite deinem Paket beilegst, damit wir deine 
Rücksendung nach Erhalt fachgemäß bearbeiten können.  
Bitte achte darauf, dass du „Box in Box“ verschickst – sprich: Accessoire-Verpackung in Versandkarton verpackt. 
 
Bewahre zudem den Abgabebeleg sorgfältig auf, bis du die Gutschrift von uns erhalten hast und der Eingang der Retoure 

bei uns bestätigt wurde. Der Gutschriftbetrag wird automatisch mit der Zahlungsart, mit der du an uns gezahlt hast, an dich 

zurückgebucht. In der Regel erfolgt die Rückzahlung innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rücksendung. 
 
Ein Umtausch über das Retourenformular ist leider nicht möglich. Dafür musst du eine Neubestellung über den 

Onlineshop auf www.kerbholz.com aufgeben.  
 
 
 
All products can be returned up to 30 days after receiving it as long as it is in original condition – without giving any 

reasons. Please find out more on consumer withdrawal: https://en.kerbholz.com/pages/cancellation-policy 
 
Due to our aim to protect the environment, we don’t offer free return shipment. We want to contribute to climate protection goals 

and therefore we want to avoid unnecessary carbon emissions – that is why we try to have as few returns as possible. 

 
If you want to send your order back at your own charge, please send it to: 

 
vierfreunde GmbH  
Retourenabwicklung  
Wilhelm-Mauser-Straße 14 – 16  
50827 Köln 

 
We strongly recommend to use insured shipping. It would be a shame, if the parcel were lost on the way. Also we would 

ask you to keep the shipping receipt until you get your refund – just in case! 
 
Please make sure to enclose the return form for an easy and fast handling. For a safe delivery we kindly ask you to send 

the item “box in box” – in other words, please put the item into the original packaging and the packaging into the parcel. 
 
You will receive the money back the same way you have made the payment to us. We try to be as quick as possible. 

 
Please note that unfortunately an exchange of items via the return form is not possible. Simply return the original order for 

a full refund and place a new order via the online shop. 

 

 
VIELEN DANK.  THANK YOU. 



RÜCKSENDEFORMULAR  RETURN OF GOODS  
 
 
 

 

Vorname, Nachname // Name, Surname      

        

Bestellnummer* // Order No.*   Bestelldatum // Order Date  

        

E-Mail Adresse // Email Address      

     

Pos Name des Produktes  Artikelnummer1 Menge Grund 

 Product name    Article no. Quantity Reason 
        

1        
        

2        
        

3        
        

4        
        

5        
        
 
* Diese Bestellnummer ist notwendig Rücksendegründe: Reason for returning: 

 für die Bearbeitung / The order number 1 = Artikel weicht vom Foto ab 1 = Product varies from photo 

 is required to handle your return 2 = Artikel ist zu spät eingetroffen 2 = Product was delivered too late 

  3 = Artikel steht mir nicht. 3 = Product doesn‘t fit me 

1 siehe Lieferschein oder Barcode, 4 = falscher Artikel geliefert 4 = Wrong product was sent 

 see delivery note or barcode 5 = Artikel hat einen Materialfehler 5 = Product has a material defect 

  6 = Paket beschädigt 6 = Damaged parcel 

  7 = sonstiger Grund 7 = other reason  
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