
 GARANTIE UND UMTAUSCHRECHT 
 Ihre Zufriedenheit wird garantiert! Innerhalb von 100 Tagen nach der Bestellung hat jeder Käufer das Recht, den/die bestellten Artikel 
 umzutauschen oder zurückzugeben.  Artikel, die zurückgegeben werden wollen, müssen unbenutzt sein und in der ursprünglichen Verpackung 
 zurückgeschickt werden. 
 *  Bitte füllen Sie dieses Rückgabeformular vollständig  aus und legen es der Rücksendung bei. 

 Rücksendekosten 
 Die Kosten für eine Rücksendung trägt der Käufer. Bitte senden Sie keine unfrankierten Bestellungen an uns zurück. Da dies einen finanziellen 
 Mehraufwand für uns verursachen würde, werden wir solche Rücksendungen nicht annehmen und diese gehen zurück an den Versender. 

 Falls wir einen falschen oder defekten Artikel geliefert haben, so kontaktieren Sie uns bitte zuerst unter support@strengthshop.eu 

 Rückerstattung/Umtausch 
 Sobald die Rücksendung bei uns eingetroffen ist, werden wir innerhalb von 3-5 Werktagen die Rückerstattung und/oder den Umtausch 
 vornehmen. Rückerstattungen stellen den vollen Einkaufswert des Produktes dar, exklusive der Rücksendekosten. Alle Rückerstattungen 
 werden auf demselben Wege erstattet, wie die Bestellung vorher bezahlt wurde. 

 Für weitere Informationen schreiben Sie uns bitte eine Email an support@strengthshop.eu oder schauen Sie in unsere AGB´s unter: 
 https://www.strengthshop.eu/terms-conditions 

 *Ausnahmen bei Rücknahmen 
 Wir wollen eine 100%ige Zufriedenheit für unsere Kunden, jedoch können wir in vereinzelten Fällen von Produkten (z.B getragener Kleidung, 
 Bandagen usw.) keine Rücknahmen akzeptieren, es sei denn, diese wurden bereits mit einem Produktionsfehler geliefert oder enthalten einen 
 nicht vorhersehbaren Defekt. Während eines langfristigen Gebrauchs können bei Textilien im Laufe der Zeit Risse, Löcher oder andere 
 Beschädigungen des Stoffes vorkommen. Da dies einen normalen Abnutzungsprozess darstellt, sind solche Artikel vom Umtausch und der 
 Rückerstattung ausgeschlossen. In solchen Fällen muss eine Rücksprache mit unserem Kundendienst per Email stattfinden, bevor ein Artikel 
 zurückgeschickt wird. Nicht genehmigte Rücksendungen werden nicht akzeptiert/bearbeitet und an den Kunden zurückgeschickt. Benutzte oder 
 B-Ware wird wie beschrieben verkauft und ist vom Umtausch/Rückgabe ausgeschlossen. 

 Warenrückgabe und Umtauschbedingungen 

 Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig aus und legen Sie es der Rücksendung an folgende Adresse bei: 
 JP Trading Strengthshop GmbH 
 Siegfriedstr. 60 
 10365 Berlin 
 Tel: 030/92126283 (Support) 

 Rückgabe-  bzw. Umtauschgrund: 

 1  Falsche Größe  3  Falsches Produkt bestellt  5  Anderer Rückgabegrund:  _______________ 
 2  Rückgabe eines Geschenks  4  Falsches Produkt geliefert  ______________________________________ 

 ______________________________________ 
 Produkt(e) 

 Anzahl  Produktbezeichnung  Farbe  Größe  Rückgabegrund 

 Umtausch gegen: 

 Anzahl  Produktbezeichnung  Farbe  Größe 

 Name: ______________________________ Bestellnummer: _______________________ E Mail:_______________________________ 

https://www.strengthshop.de/terms-conditions

