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Information on returns.

Returns.

Order number(s):

 Item number  Article name Color Size  Amount  Reason

Reasons for the return:
01. Too large / too wide    05. Material / color different than shown
02. Too small / too tight    06. Does not match the product description
03. You do not like the product.   07. Incorrectly delivered
04. Ordered for selection    08. Delivered too late

Four easy steps to return.
1.  Fill out the form below.

2.  Send the items in one package and add a copy of the delivery bill.

3.  Bring the package to the parcel service of your choice. (We recommend a package with 

tracking)

4.  Send it to:

           MBS Logistics GmbH

 Porzer Ringstraße 60

 51149 Köln 

 GERMANY

After receiving your order, please check your delivery bill carefully to ensure that you have 
received your entire order. If items are missing or your package was damaged during shipping, 
please contact Ripin Customer Service immediately at customerservice@ripinracing.com.

As a customer, you can cancel the purchase agreement within fourteen (14) calendar days from the date of receipt of the 
order. The Items must be returned unworn, unused, unwashed, in the original packaging, with all original labels and in intact 
condition. The shipping of returns is in the hands of the buyer and is at his expense. We recommend that you choose a shipping 
courier that allows for tracking and tracing. Ripin Racing will retain the amount paid for the item until arrival at the warehouse. 
Refunds will be made to the account of the originally specified payment method. Please note that depending on your credit card 
company, an additional 2-10 business days may be required.

For further information regarding returns, please contact Ripin Racing Customer Service: customerservice@ripinracing.com
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Informationen zu Rücksendungen.

Rücksendungen.

Bestellnummer(n): 

 Artikelnummer  Artikelname  Farbe  Größe  Anzahl  Grund

Gründe für die Rücksendung:
01. Zu groß / zu weit    05. Material / Farbe anders als abgebildet
02. Zu klein / zu eng    06. Stimmt nicht mit Produktbeschreibung überein
03. Produkt gefällt nicht    07. Falsch geliefert
04. Zur Auswahl bestellt    08. Zu spät geliefert

Vier einfache Schritte für die Rücksendung.
1.  Füllen Sie das untenstehende Formular aus.

2.  Verschicken Sie die Artikel in einem Paket und fügen eine Kopie des Lieferscheins hinzu.

3.  Bringen Sie das Paket zum Paketdienst Ihrer Wahl.

4. (Wir empfehlen ein Paket mit Sendungsverfolgung)

5.  Schicken Sie es an:

          MBS Logistics GmbH

 Porzer Ringstraße 60

 51149 Köln 

 GERMANY

Bitte überprüfen Sie nach Erhalt Ihrer Bestellung Ihren Lieferschein sorgfältig, um sicherzustel-
len, dass Sie Ihre gesamte Bestellung erhalten haben. Wenn Artikel fehlen oder Ihr Paket beim 
Versand beschädigt wurde, wenden Sie sich bitte umgehend an den Ripin Kundendienst unter 
customerservice@ripinracing.com

Als Kunde können Sie den Kaufvertrag, innerhalb von vierzehn (14) Kalendertagen ab Ankunft der Bestellung, auflösen. Die
Artikel müssen ungetragen, unbenutzt, ungewaschen, in der Originalverpackung, mit allen Originaletiketten und in intaktem 
Zustand zurückgesandt werden. Der Versand von Retouren liegt in den Händen des Käufers und fällt zu seinen Kosten. Wir 
empfehlen einen Versandkurier zu wählen, der eine Sendungsverfolgung ermöglicht. Ripin Racing wird den bezahlten Betrag 
des Artikels, bis Ankunft am Lager, einbehalten. Die Rückerstattung erfolgt auf das Konto der ursprünglich angegebenen Be-
zahlmethode. Bitte berücksichtigen Sie, dass je nach Kreditkarteninstitut zusätzliche 2-10 Werktage in Anspruch genommen 
werden können.

Für weitere Informationen bezüglich Rücksendungen, kontaktieren Sie bitte den Ripin Racing Kundenservice: customerservice@ripinracing.com


