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RETOURENFORMULAR 

RETURN FORM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE: Bitte beachte: Die Verwendung dieses Retourenscheines ist nicht Voraussetzung für die Ausübung des Widerrufsrechtes. – Damit wird jedoch 
dir Zuordnung der Ware vereinfacht. Seit 13.06.2014 ist laut §355 BGB eine schriftliche oder telefonische Erklärung, aus der Dein Entschluss zum 
Widerruf hervorgeht, erforderlich. 

EN: Please note: The use of this return form is not a prerequisite for exercising the right of withdrawal. Since June 13, 2014, it’s required to hand 
in a written or telephone declaration to exercise the right of withdrawal, §355 BGB. 

DE: Fülle dieses Formular komplett und leserlich aus, lege es deinem Paket bei und sende die Ware 
frankiert an uns zurück  
Achtung! Wir nehmen keine unfreien Pakete an. Du kannst einen Versanddienstleister deiner Wahl 
wählen. Die Kosten für den Versand trägt der Käufer selber. 
Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das du bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt hast.  
 
EN: Make sure to fill all the boxes below and put this form in your package. We are only accepting 
prepaid parcels. The buyer bears the shipping costs himself. You will get a refund as soon as we get 
your return. 

  Retouren Adresse / Return address: 

“RIVER” Marcel Beirer e.U. 
Hauptstraße 111 
2821 Lanzenkirchen 
AT 
 

*Rückgabegrund: 1 – Artikel gefällt mir nicht, 2 – Artikel passt nicht, 3 – Falscher Artikel, 4 – Defekter Artikel 
*Reason: 1 – I don’t like the item, 2 – Item doesn’t fit, 3 – Wrong item, 4 – Damaged item  

Sonstiges / Other:  

Bitte kontaktiere uns, falls Du einen oder mehrere Artikel zurücksenden möchtest (Widerrufsrecht). Für mehr Informationen 
besuche unsere Website https://www.marcelriver.com. 

Please contact us, if you want to return a product (right of withdrawal). For more information, visit our website 
https://www.marcelriver.com. 

 

 

Kundendaten / Customer Data 
Nachname / Surname Adresse / Address 

Vorname / Given name PLZ, Ort / ZIP, City, State 

E-Mail Telefon / Phone 

Bestell-Nr. / Order-No. 
 

 
Rücksendung / Return 

Menge/ 
Quantity 

Artikelbezeichnung/  
Article Description 

Farbe/  
Color 

Größe/ 
Size 

Grund*/          
Reason* 

     

     
     

     
     

 


