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Werden Farben oder Produkte,
welche ausverkauft sind, vor
Weihnachten nochmals liefer-
bar sein? 

Nur in Ausnahmefällen - bitte
bestelle deine Lieblingsfarbe
frühzeitig! Wir bemühen uns,
ausverkaufte Farben & Produkte
schnell wieder anbieten zu
können. Da wir jedoch
versuchen, Überproduktion zu
vermeiden und nach eurer
Nachfrage produzieren, können
bestimmte Farben oder
Produkte ausverkauft sein.
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Beeinflusst die COVID19-
Situation den Bestellprozess?

Wir können derzeit alle
Prozesse aufrecht erhalten - es
kann aber natürlich immer zu
Verzögerungen oder unvorher-
sehbaren Ereignissen kommen.
Daher bestelle so frühzeitig wie
möglich, damit deine
Bestellung garantiert vor
Weihnachten bei Dir ankommt.
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Gibt es ein verlängertes
Rückgaberecht für die
Weihnachtszeit? 

JA! Wir wissen, manchmal ist
man sich in der Farbe oder bei
dem Produkt unsicher, das man
verschenkt. Für deine MAJAVIA
XMAS-Bestellung schenken wir
Dir daher mehr Zeit, um von
deinem Widerrufsrecht
Gebrauch zu machen. Für alle
Bestellungen vom 20.11.2020
bis 24.12.2020 gilt ein
verlängertes Widerrufsrecht von
28 Tagen, so dass Du in Ruhe
vorab bestellen kannst.  
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Bis wann muss ich bestellen,
damit meine Sendung
garantiert vor Weihnachten
ankommt? 

Wir empfehlen Dir, so früh-
zeitig wie möglich zu bestellen.
Durch die Corona-Situation
kann es bei den Logistik-
partnern ebenso zu
Verzögerungen kommen. Wir
empfehlen Dir daher,
vorauszuplanen und etwas
mehr Zeit einzukalkulieren.
Ansonsten beträgt die Lieferzeit
(nach AT & DE) wie gehabt 2-7
Werktage.



QQ
AA

Dauert der Versand
personalisierter Produkte
länger?

Nein, für personalisierte
Produkte gibt es keine längere
Lieferzeit. Sollten wir durch die
COVID-Situation hier mit
längeren Bearbeitungszeiten
rechnen müssen, informieren
wir dich!
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Meine Bestellung ist ein
Geschenk - kann ich es direkt
an eine andere Person schicken
lassen? 

Ja gerne! Gib einfach bei der
Lieferadresse nicht deine,
sondern die Adresse an, an die
das Geschenk geschickt werden
soll. Und keine Sorge, es liegt
nur ein Lieferschein aber keine
Rechnung dem Paket bei.
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Welche Zahlungsmethoden
stehen zur Auswahl? 

Du kannst zwischen Bezahlung
über Paypal, Kreditkarte (Visa,
Mastercard, American Express),
Klarna (Rechnung oder Sofort-
Überweisung) und ApplePay
wählen.
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Ich habe eine Frage zu meiner
Bestellung / zu einem Produkt,
wie erreiche ich euch am
besten?

Wende dich mit deiner Anfrage
gerne an info@majavia.com,
wir helfen Dir weiter! 
Wir versuchen Anfragen inner-
halb von 48h zu beantworten.
Bitte habe auch etwas Geduld,
wenn es einmal nicht so schnell
geht - wir beantworten jede
Anfrage individuell & in
persona. ♡




