
 

Vielen Dank, dass Sie sich für Calisso entschieden haben. Bevor Sie widerrufen, lesen Sie bitte unsere 

Widerrufsbedingungen, um sicherzustellen, dass Sie für den Widerruf qualifiziert sind. Sie haben das Recht, den 

Widerruf innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Erhalt Ihrer Calisso Waren zu beantragen.  

Datum : ________________ 

Ich habe die Widerrufsbedingungen gelesen und verstanden. 

Name des/ der Verbraucher(s) : ____________________________________________________________________ 

E-mail : __________________________________    Telefonnummer : _____________________ 

Wenn Ihr erhaltenes Calisso Produkt nicht zufriedenstellend ist, können Sie es kostenlos ersetzen lassen und erhalten ein 

Kamelienöl als Geschenk dazu. Wenden Sie sich bitte an unser VIP-Support-Team unter vip-support@calisso.de und 

wir werden dafür sorgen, dass Ihr Einkaufserlebnis bei uns außergewöhnlich wird. 

Ich werde den Support kontaktieren.  Ich möchte einen Widerruf beantragen. 

Wenn Sie sich für eine Zusammenarbeit mit unserem Support-Team entschieden haben, können Sie dieses Formular 

ignorieren und uns eine E-Mail schicken. 

Wenn Sie sich sicher sind, dass Sie Ihren Kauf widerrufen möchten, bedeutet die Beantragung eines Widerrufs mehrere 

Dinge: 

• Sie müssen dieses Formular ausfüllen und per Post, Fax oder E-Mail übermitteln. 

• Sie senden die Ware an uns zurück (Adresse: Bauchemie24 GmbH, Julius-Ebeling-Str. 3, 06112 Halle 

(Saale)). Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 

• Wir werden alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben - nachdem wir die Waren erhalten haben - 

zurückzahlen. Das Geld wird an dieselbe Finanzierungsquelle überwiesen, mit der Sie uns bezahlt haben, 

es sei denn, es wurde ausdrücklich etwas anderes mit Ihnen vereinbart. 

• Ihr Zugang zu unserer Insider-Kollektion wird widerrufen. 

• Sie müssen gegebenenfalls für einen etwaigen Wertverlust der Waren aufkommen, wenn dieser 

Wertverlust nach Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren auf nicht 

sachgerechten Gebrauch der Waren Ihrerseits zurückzuführen ist. 

 Ich werde den Support kontaktieren.  Ich habe verstanden. Ich möchte trotzdem widerrufen. 

Bitte füllen Sie die nachstehendes Formular aus, damit wir Ihren Widerruf bearbeiten können. 

Bestellnummer : ___________________   Erhaltene Waren : 

Warum beantragen Sie den Widerruf? 

Das Produkt ist defekt 

Falsches Produkt erhalten 

Anderer Grund : 

____________________________ 

____________________________ 

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der vorstehend 

bezeichneten Ware/ die Erbringung der vorstehend bezeichneten Dienstleistung. 

________________________________________ 
Unterschrift des/ der Verbraucher(s) 

(nur bei Mitteilung auf Papier) 

https://calisso.de/policies/refund-policy
mailto:vip-support@calisso.de
https://calisso.de/collections/insider-deals

