
Waren-Rücksendeschein / Return of goods 
 
Asia QI Services Limited 
 
Unit 1411, 14/Floor, Cosco Tower, 

183 Queen's Road Central, Sheung Wan, Hong Kong 

Email: info@urbeauty4u.com 

Absenderangaben: 

Adresse/ Firma:                                                     Tel-Nr./ph.-nr: 

 

 

Straße/street:                                                       Fax-Nr.: 

 

PLZ/Ort/ postal code ZIP:                                    Kd.-Nr.: 

 
Important: The fastest possible processing takes place if you fill out this form completely with your details. Put this form and a 
copy of your invoice with the marked returned items in your return. The goods were delivered to us with the following invoice 
number: 
 

………………………………………………………………………… 

Wichtig: Schnellstmögliche Bearbeitung erfolgt, wenn Sie dieses Formular mit Ihren Angaben 

vollständig ausfüllen. Legen Sie dieses Formular und eine Kopie Ihrer Rechnung mit den markierten 

rückgelieferten Artikeln Ihrer Rücksendung bei. 

Die Ware wurde mit folgender Rechnungs-Nummer an uns geliefert:  

 

.............................................................................. 

The goods can only be taken back in their original packaging and unused condition, with the exception 

of confirmed warranty claims / due to defective goods. 

The cost of returning the goods must be borne by the buyer. 

Send the package to our returns manager. Only if you send it by registered mail can we track the 

shipment and ensure that your order is canceled or you receive your money. 
 

 

Die Ware kann nur in Originalverpackung und unbenutztem Zustand zurückgenommen werden, Ausnahme 

bestätigte Gewährleistungsansprüche/ durch defekte Waren . 

Die Kosten für die Rücksendung der Waren sind vom Käufer zu tragen. 

Sende das Paket an unseren Retourenmanager. Nur wenn du es als Einschreiben sendest, können wir die 

Sendung verfolgen und sicherstellen, dass deine Bestellung storniert wird bzw. du dein Geld erhältst.  

 Bitte entsprechende Reklamationsgründe ankreuzen: 

  

Artikel weicht ab vom Bild auf der Website  

Article is different as picture from website  

 

Die Rücksendung erfolgt aufgrund eines Lieferantenfehlers, und zwar:  

Return of goods in case of production errors 

 

 



 

 

 Falscher Artikel wurde geliefert.     

  Article does not apply to order         

  

 Ware wurde doppelt geliefert. 

Article was delivered twice 

 

 Artikel ist beschädigt. Bitte Art der Beschädigung angeben:  

Article is damaged. Description of defects 

.............................................................................................. 

 

 Sonstiger Grund: ... 

Other reason 

................................................................................................................................................. 

Es liegt kein Lieferantenfehler vor, Rückliefergrund: 

No mistake from supply chain 

 

  

Artikel wurde falsch bestellt. 

Wrong order by myself 

 

  

Ware passt oder gefällt nicht. 

The article does not fit 

  

Muster wird nicht mehr benötigt. 

Sample will not been used anymore 

 

 Sonstiger Grund: . 

Other reason 

................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


