
Wohin soll deine Retoure  verschickt werden ?
Du kannst zu einem Versender deiner Wahl gehen und mit diesem dein Paket zu un 

schicken. Wir empfehlen dir dieses Paket mit Tracking und evtl. Versicherung 

auszustatten, für den Fall, dass dieses Paket beim Versender verloren geht.

Wenn du dir einen Versender ausgesucht hast, kannst du dein Paket an folgende 

Adresse schicken:

Wer übernimmt die Kosten für den Rückversand ?
Die Kosten für den Rückversand trägst du. Abhängig von dem Versender welchen

du gewählt hast, können die Kosten für deine Retoure unterschiedlich sein.

Wann bekomme ich mein Geld zurück ?
Sobald dein Paket bei uns eingegangen ist , wird sich unsere Retourenabteilung die

Ware welche du zu uns zurückgeschickt hast ansehen. Wenn die Ware nicht benutzt,

verschmutzt oder sonst wie beschädigt ist, werden wir dir dein Geld über den gleichen

Weg erstatten, wie du den Artikel bei uns bezahlt hast.

Wie ist die Retourenpolitik von NOANYMLZ ?
Wir haben in unsere Produkte  viel Liebe und Zeit investiert. Wir würden uns wünschen

wenn du dies auch bei deiner Retoure berücksichtigst. Selbstverständlich kannst du die

Artikel zuhause anprobieren und sie sorgfälltig überprüfen. 

Wir haben nichts zu verbergen und sind stolz auf unsere Produkte. Wenn du uns

trotzdem einen Artikel zurückschicken möchtest, sorge bitte dafür, dass die Artikel alle im

Originalkarton wieder bei uns ankommen. Es bringt nichts wenn wir uns mit dem Thema

Nachhaltigkeit in unseren Prozessen beschäftigen und wir mehrere Kartons für einen

Artikel benötigen. Wir und die Umwelt danken dir !!!

Ontaro GmbH
Retourencenter
Hüttenstraße 100 - 102
50170 Kerpen
Deutschland



Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit widerrufe(n) ich/wir(*) den von mir/uns(*)

abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren.

* unzutreffendes bitte streichen

NOANYMLZ
Inh. Stefan Michalski

Glockenstraße 16 

40476 Düsseldorf

Widerrufserklärung

Hier bitte

Bestellnummer
eintragen

Hier bitte 

Bestelldatum 
eintragen

Hier bitte 

Lieferdatum 
eintragen

Hier bitte 

deinen Namen
eintragen

Hier bitte 

deine Adresse
eintragen

Welchen Artikel möchtest du zurückgeben ?

Hier bitte 

Artikelname 
eintragen

Hier bitte 

Farbbezeichnung
eintragen

Hier bitte die

Größe
eintragen

Hier bitte 

Artikelname 
eintragen

Hier bitte 

Farbbezeichnung
eintragen

Hier bitte die

Größe
eintragen

Es wäre toll wenn du dir kurz die
Zeit nimmst und uns den Grund für
diese Retoure nennst

Es wäre toll wenn du dir kurz die
Zeit nimmst und uns den Grund für
diese Retoure nennst

So geht es weiter

Dieses Formular unbedingt 

ausgefüllt mit in dein 

Paket legen !!!


