Return Sheet.
Rücksendeformular.
Thank you so much for shopping at www.camcamcopenhagen.com. We will do our absolute best to ensure you a good experience, and we hope
you are happy with your purchase. // Vielen Dank für deinen Einkauf auf www.camcamcopenhagen.de. Wir werden unser Bestes geben, um dir eine
gute Erfahrung zu garantieren, und wir hoffen, dass du mit deinem Kauf zufrieden bist.
If you wish to return an item, the return must happen within 14 days after the purchase. You are obliged to return the item in the same condition as
received as well as in undamaged packaging. The cost related to the return will be on your expense. // Wenn du einen Artikel zurückgeben möchtest,
muss die Rücksendung innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf erfolgen. Du bist verpflichtet, den Artikel in demselben Zustand und in
Originalverpackung zurückzusenden, in dem du ihn erhalten hast. Die Kosten für die Rücksendung sind von dir zu übernehmen.
If you have any claims, please send an email with images to claim@camcamcopenhagen.com // Sollte es sich um eine Reklamation handeln bitte wir
dich uns eine E-Mail mit Bildern an claim@camcamcopenhagen.com zu senden.
Feel free to contact us, if you have any questions on shop@camcamcopenhagen.com or +45 25 59 31 00 (Mon-Fri 9 A.M. – 4 P.M.) // Bei Fragen
kannst du uns jederzeit unter shop@camcamcopenhagen.com oder +45 25 59 31 00 erreichen (Mo-Fr 9-16Uhr).

I accept the above and wish to return the following item(s). Please write product name, colour and size // Ich akzeptiere das oben
Genannte und möchte die folgenden Artikel zurücksenden. Bitte gebe Produktname, Farbe und Größe an:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Order No. // Bestellnr. _________________

Reason for return / Gründe für die Rücksendung:

1. I received a wrong item – Wish to get a refund. // Ich habe ein falsches Produkt erhalten – Rückerstattung erbeten.
2. I regret the purchase – Wish to get a refund. // Ich möchte den Kauf zurücknehmen – Rückerstattung erbeten.
3. I received a faulty item – Wish to get a refund. // Ich habe einen fehlerhaften Artikel erhalten – Rückerstattung erbeten

Customer information // Kunden Information:
Name: _______________________________________________________________________________________________
Address // Adresse: _____________________________________________________________________________________________
Postal code // Postleitzahl: ____________
Date // Datum: _________________

Return Address // Rücksendeadresse:
DSV Solutions
Att. Cam Cam Copenhagen
Transportweg 7
7041 KK’s-Heerenberg
The Netherlands.
Attention: Return + Order No.

Country // Land: _____________________________________

Signature // Signatur:_____________________________________

