
RETOURENSCHEIN (Bitte für die Rücksendung oder den Umtausch vollständig ausfüllen und dem Paket beilegen)

Name:   _______________________

OrderNr.:  #______________________

Wir bieten dir eine 14-tägige Rückgabefrist an. Bitte vermerke den Artikel, den du zurücksenden willst und den Grund
der Retoure auf diesem Rücksendeforumlar. 

Bitte sende deine Retoure an: Next Level Entertainment, Industriestraße 7, 2100 Korneuburg

Du kannst deine Rücksendung bei jeder Postfiliale abgeben. Die Kosten dafür trägt der Käufer! Unfreie Sendungen
können wir leider nicht annehmen!

Nachdem wir  deine  Retoure  erhalten  haben werden  wir  diese  innerhalb  von  5  -  10  Werktagen bearbeiten.  Die
Gutschrift erfolgt auf demselben Weg, wie die Zahlung ursprünglich getätigt wurde.
Wünschst du einen Umtausch in eine andere Größe, Farbe oder ein anderes Modell? Notiere einfach deinen Wunsch
im Feld „Umtausch“.

Rückgabe
14 Tage Rückgabe
garantiert! Einfach an 
uns zurücksenden!

Newsletter
Verpasse keine 
Fashion-Trends und 
Events mehr! Abonniere
unseren Newsletter.

Artikel Nummer / Bezeichnung
(inkl. Größenangabe)

Grund für Rücksendung (bitte ankreuzen)

1
falsche

r
Artikel

2
falsche
Farbe

3
gefällt
nicht

4
passt
nicht

5
Umtausc

h auf 
(Größe

eintragen)

6
Umtausch auf den Artikel

(ArtikelNr. oder Bezeichnung angeben
inkl. Größe)

Bitte gib an, welche(n) Artikel du zurücksenden möchtest und den Grund der Retoure. Trage bitte auch die Order
Nummer ein. 

DIE RÜCKGABEFRIST BETRÄGT 14 TAGE AB ERHALT DER WARE. DER ARTIKEL MUSS NEU, UNGETRAGEN
UND MIT ETIKETT SEIN. 

RETOUREN OHNE AUSGEFÜLLTEN RETOURENSCHEIN KÖNNEN NICHT BEARBEITET WERDEN. 

DIE RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES ERFOLGT AUF DEM GLEICHEN WEG WIE DEINE BESTELLUNG.

Retourenadresse:  M.O.M Logistic GmbH, Industriestraße 7 – Halle L Süd, 2100 Korneuburg, Österreich 

support@mastersofmerch.at



Lieber Kunde!

Wir freuen uns dass du dich für ein Produkt aus unserer Kollektion entscheiden hast! Wir verwenden für die 
Herstellung deines Stücks nur die hochwertigsten Materialien. Daher ist es wichtig, dass die Waschhinweise, die ihr 
im Waschlabel innen findet, genau befolgt werden. 

1. Wasche Dein Kleidungsstück immer mit maximal 30 Grad.

2. Trockne es nicht im Trockner, sondern hänge oder lege es zum Trocknen flach auf.

3. Da es sich manchmal auch um schwarz-weiße Kleidungsstücke handelt, wasche Dein Teil nach Möglichkeit 
separat und verwende unbedingt ein „Farbfänger Tuch“ welches du einfach mit in die Waschmaschine legen 
kannst. 

************************************************

Dear customer!

We are happy that you have decided to purchase a piece from our collection! For the production of your garment 
only high end quality fabrics are used. Therefore it is extremely important to follow the washing instructions on the 
washinglabel that you find inside your garment. 

1. Wash your garment with cold water only, using a maximum temperature of 30 degrees.

2. Don’t use a tumbler to tumble dry your garment but rather hang or lay it flat to dry after washing.

3. Sometimes your garment consists of black and white color. In this case wash your garment separate from 
your other laundry and use a „color catcher“.

support@mastersofmerch.at


