
Vielen Dank für deinen Einkauf bei Wheat!

Bei Rücksendungen möchten wir dich bitten, die folgende Schritte zu befolgen:

1. Fülle den beigelegten Rücksendeschein aus. Bitte gebe einen Rücksendegrund an, denn dies hilft uns, unsere

Retouren abzuwickeln.

2. Lege alle Artikel, die du zurückgeben möchtest, zusammen mit dem ausgefüllten Rücksendeschein in die

Originalverpackung. Wir möchten dich bitten, die Tüte/ das Paket wiederzuverwenden. Zum Schutz unserer Umwelt

möchten wir Abfall minimieren und unsere Verpackungen soweit wie möglich recyceln.

3. Die Kosten für den Rückversand werden von uns nicht übernommen und der Rückversand wird vom Käufer bezahlt.

Wir empfehlen dir, das mitgelieferte Rücksendeetikett für die Rücksendung deiner Waren zu verwenden, um eine

sichere Lieferung an uns zu gewährleisten. Bringe das Rücksendeetikett an der Außenseite des Pakets an. Bei

Verwendung des Rücksendeetikettes behalten wir uns vor, einen Rücksendekostenanteil von 10 € zu berechnen.    Wenn du eine 

andere Form von Rückversand bevorzugst, ist dies selbstverständlich auch möglich.   

4. Es steht in der Verantwortung des Käufers, dass das Paket sicher bei uns eingeht. Deshalb ist es wichtig, dass du dir eine 

Quittung für die Übermittlung des Pakets an den Versanddienstleister ausstellen lässt und diese aufbewahrst, bis du deine Gutschrift 

erhalten hast.

5. Sobald wir deine Rücksendung erhalten haben, erhältst du innerhalb weniger Werktage die entsprechende Gutschrift von uns. 

Wenn wir deine Rücksendung bearbeitet haben, senden wir dir eine Bestätigungsmail. Falls du dein Geld nicht innerhalb von 2 

Werktagen nach Eingang der Rücksendung bekommen hast, kannst du dich gerne and unseren  Kundenservice 

webshop@wheat.dk wenden.

RETOUREN ADRESSE: Receiver Name
WHEAT c/o Prime Cargo

Profilvej 4

6000 Kolding

Denmark

Picking no.: 

Last return date: 

GRUND DER RETOURE:

1.  Artikel passt nicht 

2.  Mehrere Größen bestellt

3.  Falsches Produkt erhalten

4.  Qualität ungenügend/ Artikel fehlerhaft

5.  Artikel ist anders als erwartet

Retourengrund Artikelname Farbe Größe Menge
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