






* In case of a defect or an incorrectly delivered item, please contact our customer service at info@clair-
solutions.com and include a photo of the item. Do not forget to include your order number. We will then let you 
know how to proceed / Bei einem Defekt oder einem falsch gelieferten Artikel, wende dich bitte an unseren 
Kundenservice unter info@apfeband.de und schicke ein Foto von diesem Artikel mit. Vergiss nicht, deine 
Bestellnummer mit anzugeben. Wir werden dir dann mitteilen, wie das weitere Vorgehen ist.  

In case of a return, you make use of your right of withdrawal. This is possible up to 14 days after receipt of the 
goods. Please understand that we can not accept returns after that. 
Please note that items can only be returned unworn and in their original condition. Pack them in a way that they 
will not be damaged or bent during shipping (do not use a plain paper envelope, for example). 
Once we receive the item, it will be processed within approximately 7 business days. Then we will arrange the 
refund and you will receive a confirmation by email./ Bei einer Rücksendung machst du von deinem Widerrufsrecht 
gebrauch. Dies ist bis zu 14 Tage nach Erhalt der Ware möglich. Bitte habe Verständnis dafür, dass wir danach 
keine Rücksendungen mehr akzeptieren können. 
Bitte beachte, dass Artikel nur ungetragen und im Originalzustand zurückgeschickt werden können. Verpacke diese 
so, dass Sie beim Versand nicht beschädigt und nicht geknickt werden (verwende z.B. keinen einfachen 
Papierumschlag).  
Sobald die Ware bei uns eintrifft, wird diese innerhalb von ca. 7 Werktagen bearbeitet. Dann veranlassen wir die 
Erstattung und du erhältst eine Bestätigung per E-Mail. 

Articles / Artikel Reason of return / Rücksendegrund

☐ I don’t like it/ gefällt mir nicht 
☐ insufficient quality / Qualität 
☐ ungenügendwrong item / Falscher Artikel* 
☐ Too large / Zu Groß 
☐ Too small / Zu klein 
☐ Defect / Defekt* 

☐ I don’t like it/ gefällt mir nicht 
☐ insufficient quality / Qualität 
☐ ungenügendwrong item / Falscher Artikel* 
☐ Too large / Zu Groß 
☐ Too small / Zu klein 
☐ Defect / Defekt* 

☐ I don’t like it/ gefällt mir nicht 
☐ insufficient quality / Qualität 
☐ ungenügendwrong item / Falscher Artikel* 
☐ Too large / Zu Groß 
☐ Too small / Zu klein 
☐ Defect / Defekt* 

☐ I don’t like it/ gefällt mir nicht 
☐ insufficient quality / Qualität 
☐ ungenügendwrong item / Falscher Artikel* 
☐ Too large / Zu Groß 
☐ Too small / Zu klein 
☐ Defect / Defekt* 

CLAIR UG 
℅  ISN GmbH 
Am Dornbusch 9 
61250 Usingen 
info@clair-solutions.com

RETURN FORM 
RÜCKSENDEFORMULAR

Bestellnummer:   # _________________________________________________________________ 
Vor- und Nachname:   ___________________________________________________________________  
Straße, Hausnummer:  ___________________________________________________________________ 
PLZ, Ort:   ___________________________________________________________________ 
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