
RETOURENFORMULAR
Dieses Formular bitte deiner Rücksendung beilegen

Bestellnummer Name Datum

Artikelname oder Nummer Größe Anzahl Grund Umtausch Bemerkung (jede Angabe hilft uns sehr)

RÜCKGABEGRUND
1.zu klein 2.zu groß 3.Gefällt nicht 4.Verarbeitungsfehler 5.Zu späte Lieferung 6.Falschlieferung 7.Sonstiges (Bitte in Bemerkung vermerken)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retourenadresse:
julyliebe
Kopenhagener Straße 32
10437 Berlin
Deutschland

Für weitere Fragen und

Anregungen kontaktiere uns

gerne per Email

Info@julyliebe.com oder

in Instagram @julyliebe.

Um den Rückversand zu veranlassen, muss die Retoure per Email an info@julyliebe.com angekündigt werden.

Wir haben ein 14-tägiges Rückgaberecht, d.h. Du hast nach Erhalt Deiner Sendung 14 Tage Zeit, um deine Artikel wieder an uns zurück zu senden.
Allerdings können wir nur unbenutzte Artikel zurücknehmen. Die angebrachten Etiketten sowie der Artikel müssen vollständig und unversehrt an uns
gesendet werden. Weitere Informationen dazu gibt es in der Widerrufsbelehrung und in den AGBs.

Rückerstattung: Wir erstatten Dir innerhalb von 7 Tagen nach Ankunft deiner Retoure die Zahlung zurück.

Wichtig! Bitte darauf achten, dass das Versandetikett komplett ist und gut lesbar angebracht wird.
Den Einlieferungsbeleg des Rücksendepakets bitte aufbewahren, bis du dein Geld von uns erstattet
bekommen hast.

Achtung! Alle Retourelabel können nur bis zu 5 Tage nach erhalt genutzt werden. Danach musst du ein neues bei
uns anfordern.

Mehr Information zu Retoure und Umtausch findest du auch unter julyliebe.com/pages/return-exchange.

FÜR LÄNDER AUSSERHALB EUROPAS
Solltest du dein Paket selbst an uns zurück senden und aus einem nicht EU-Land sein muss das Paket als Retoure Paket aufgegeben werden.
Andernfalls verzögert sich das Paket und es fallen zusätzliche Kosten an die wir nicht tragen werden.

Ins Feld klicken und direkt hier ausfüllen und dann ausdrucken

mailto:Info@julyliebe.com
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