
Widerrufsbelehrung

Falls du, aus egal welchem Grund, nicht zu 100% glücklich mit deiner race9
Bestellung bist, hast du ein 14-tägiges Widerrufsrecht.

Die Ablaufzeit der Widerrufsfrist beginnt wenn der Kunde die Ware erhält.

Wir bitten in diesem Fall um eine knappe Nachricht an rueckgabe@race9.at, um
dir rasch deine(n) Artikel auszutauschen, bzw. den gesamten Betrag dafür

rückerstatten zu können.

Bitte sende deine Retoure an: Marcel Altmann, Wartberger Straße 58, 4643
Pettenbach, Österreich

Ist ein Wertverlust einer Ware darauf zurückzuführen, dass die Ware in einer Art
und Weise benutzt wurde, die zur Prüfung der Beschaffenheit nicht notwendig

ist, hast du für diesen Wertverlust einzustehen.

Versandkosten der Rücksendung müssen vom Käufer getragen werden. Wenn
du die Ware so versendest dass wir die Portogebühren tragen müssen, können

wir die Rücksendung leider nicht annehmen!

Das Widerrufsrecht gilt NICHT wenn die Ware bereits verklebt, beschädigt oder
unvollständig zurückgesendet wird.

Sende die Ware bitte möglichst in Originalverpackung an uns zurück.

Sonderanfertigungen wie Wunschtexte sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Retourware muss binnen 14 Tagen aufgegeben werden.

Nachdem wir deine Retoure erhalten haben werden wir diese innerhalb von 3-5
Werktagen bearbeiten. 

Die Gutschrift erfolgt auf demselben Weg, wie die Zahlung ursprünglich getätigt
wurde.

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Ware wieder zurückerhalten
haben.

Geschäftskunden sind vom Widerrufsrecht ausgeschlossen.

Falls zur Rücksendung noch weitere Fragen auftauchen, 
kannst du diese gerne an uns richten.

Wir kümmern uns gerne um dein Anliegen.

 



WIDERRUFSFORMULAR
Wenn du den Vertrag widerrufen möchtest, dann fülle bitte dieses Formular aus und sende es an uns

zurück.
an

Marcel Altmann
Wartberger Straße 58
A-4643 Pettenbach

Österreich
E-Mail: rueckgabe@race9.at

Tel: +43 650 703 31 12

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Bestellt am  ____________ / erhalten am __________________

________________________________________________________
Name des Verbrauchers

________________________________________________________
Anschrift des Verbrauchers

________________________________________________________
Unterschrift des Verbrauchers (nur bei Mitteilung auf Papier)

_________________________
Datum
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