
RÜCKSENDEFORMULAR
BESTELL- & ABSENDER DATEN (bitte deutlich in Druckbuchstaben)

Bestell Nr:  

Vorname  Nachname

eMail

Bitte gib deine Wünsche zu Ersatz oder Umtausch hier an. Gerne senden wir dir Austauschartikel kostenlos zu.

Was schickst du zurück? Möchtest du stattdessen einen anderen Artikel?

Artikel Nr. Artikelname Menge Artikel Nr. Artikelbezeichnung Menge Grund*

1  Falschlieferung    2  Verarbeitungsfehler, Materialfehler, Flecken    3  Artikel gefällt mir nicht    4  Artikel zu groß, zu weit, zu lang    5  Artikel zu klein, zu eng, zu kurz

6  Sonstiger Grund / Umtausch (Bitte angeben, ggf. auf extra Blatt) ____________________________________________________________________________________________

So wird‘s gemacht:

1. Um eine schnelle Abwicklung gewährleisten zu können, lege bitte das Rücksendeformular unbedingt deiner Rücksendung bei.
2. Bitte vermeide Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Sende die Ware bitte möglichst in Originalverpackung an uns zurück. 

Sollte die zurückgesendete Ware beschädigt oder verschmutzt sein, möchten wir dich hiermit darauf hinweisen, dass ggf. Warenersatz 
zu leisten ist.

WICHTIGE INFORMATION!!!
• Gerne tauschen wir den erhaltenen Artikel innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt um. Eine neue Bestellung ist somit nicht nötig.  

Bitte sende den Artikel dazu einfach ausreichend frankiert an uns zurück. Wir senden dir dann im Gegenzug den/die  
gewünschten Austauschartikel kostenfrei zu.

• Rücksendungen die unfrei an uns gesendet werden, können nicht angenommen werden und gehen automatisch an 
dich zurück. 

ACHTUNG: Erstattungen von Amazon- und Rakuten Bestellungen erfolgen direkt über die Plattform.

Solltest du auf eBay oder in unserem Onlineshop bestellt, und per Vorkasse oder Paypal bezahlt haben, gib uns bitte deine 
Bankdaten bzw. deine Paypal E-Mail Adresse bekannt.**

Kontoinhaber  

IBAN  BIC

Paypal E-Mailadresse  
** Erstattungen erfolgen ausschließlich auf dem selben Weg wie du bezahlt hast.
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powered by icd instinctive clothing & design KG Gewerbestraße 5-9, 9851 Lieserbrücke, AUSTRIA

E-Mail: support@instinctive.at, www.instinctive.de 

Raiffeisenbank Millstättersee, IBAN: AT38 3947 9000 0006 8510, BIC: RZKTAT2K479, Finanzamt: Spittal/Villach
UID AT: ATU64786066, UID DE: DE273590807, Gerichtsstand Spittal an der Drau

RÜCKSENDEADRESSE
icd instinctive clothing & design KG
Gewerbestraße 5-9
9851 Lieserbrücke
AUSTRIA

WO HAST DU BESTELLT? 
Bitte zutreffendes ankreuzen

 ebay  

 amazon 
 rakuten 

 www.instinctive.de
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