
 
 

 
 

MASERATI  STORE  

RUCKGABEFORMULAR - MODULO DI RESO - AUSUBUNG DES 

WIDERRUFSRECHTS 

Fullan Sia diasas Forn1ular aus, um eina RDckgal ummer“ zu erhalten. und eenden 

SP es an Gus1cmercara maser.afisfore.cunm. Wir @tten Sie. in Blockschrift zu schreiban 
und alle Feldar auszuTu lien, mil Ausnah me des Faldes .,Flñckgabenummer“. 

 
Nach em Sie die .,Flfi‹ckgabenummar’ erha8en halzsn, satzen Sie diesa in das dafur 
vorgasehena Fald ein und legen 9ie dieses Fccrrnzlar zusamman mil dan Prcduklen, dia 
Sie zuruckgeben wollen ins Postpaket. Vielan Dank! 

 

IHRE DATEN 
 

Vornama und 

Name: 

 

Adresse: 
 

 

Telefon uncL'odar 

Handy: 

 

E-lv1aiI:  

 
ANGABEH ZU IHRER BE9TELLUNG 

 

Bestellnummer: 
 

Ruckgabenummer':  

Grund fur die Ruckgaba 

(fakuIta.tiv): 

as passl mir  nicht g ut Es passt m ir kleine es passf 

m ir grof3e Ich m ag es ni zht zeine Fark•e . tech may es nichl 

sein k1aferial : . Ie h mag es nicht daz Mcdell . Ich fuh Ie die 

Oualil I unzurelhsnde 

Bemarkungon 

(fakultativ): 

 

" Haken Sla kaina .,nochgabenurnmer".' 'ie Sla sis ever dia E- hlail-Adrazse: 

custom erczir m.aseratisfore.com: diese Numrner muss bel der Rc›ckgzbe der Produk1e immer 

angegeban 'verden 



 

DETAILLIERTE ANG ABEN ZU DEH ZURUCKGEGEBEHEN PRODUKTEN 
 

 
Datum und Ort  .'” .''       

 

Untsrschfilt des Kunden    
 

WICHTIGER HINWEI3 

WIE 9IE DAS WIDERRUF9RECHT GULTIG WAHRHEHMEN 
 

Laut anwendbaran Fiechtsvorschriftan und dan von Ihnan akzeptierten 

Verkaufgbodingungen ist dia Augulzung des Widerrufsrechts an folgande Badingungen 

gebundsn: 

1) Bis spâtestens 14 i'visrzehn) Taga nach Erhalt dos Produkts, das Sie zuruckgsban 

niochtan. mñssan Sia dioses Formulas korrekt ausgafñllt pnr E-Mail an 

 us1nm rear mas ra1is1nr c<m schicken. Falls dia Produkte vom Verkâufer versandet 

WMfdan. ñberniittelt dieser Ihnan per E-Mai die „Rñckgabenummer". 

2) Bis spétostans 14 (vierzohn”) Tage nach Erhalt der ., nuckgabenummer" mñssen Six 

die ,Rñckgabenummer“ in diesam Formulas ein\ragan und das.'”die Produkt.'”-e, dag.'”die 

Sie zurñckgebnn wollen. zusammen mit diesam, die „Buckgabsnumnier" anthal1endon 

Formular an TRIBCO DIGITALE S.i.I. zurucksordan, an die Adrassa 

 
Triboo Digitale c/o T.W.S. Logistica SRL, Via Philips, 12, 20900 Monza (MB) - ITALIA 

 
oder an dan Kurier. der mid dor RuckgaLo boauftragt wurde 

 

Falls Sie niehrere Prcduk1a zurñckgabnn. mussss Sio dieso gleichzaitig und.''oder mit 

dorsalbon Sondung an TFiIBOO DIGITALE S.r.I. zurñckgaban. Bai der Rñckgabe sind 

lolgonde Vorausge\zungen zu beachten: 

a1 das Produkt niuss unversohrf sain; 
b1 alle Bogchriftungen und Etikatts mussan inn Originalzustand und nach am Produk\ 

befestigt sein; 
c) das Produkt musg in sein or Originalvorpackung zurñckgegobon werdon; 
d) der zurDckgelieferte Artikel muss zusamrnen mit dern unter Punkt 1 

genamten, die Ruc^9abenurrzoer enthakenden Formular abgegeben 



 

In Anbe1racht der barechtigten Ausubung des Widarrufsrachts wird TRIBCO DIGITALE 

S.r.I. Ihnen den Preis tñr das zurñckgegebone Produkt einschlieDlich dar Kosten tñr 

dan ers1en Transport innerhalb von 30 (drainig) Tag an nach deni an dem 

TRIBOO DIGITALE S.r.I. von der Ausubung das Widorrufsrachts in Kanntnis gegetzt 
WMfda, zurñckerstatten. 


