01.07.2014
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Du den Vertrag widerrufen wilst, dann fülle bitte dieses Formular aus und sende es
zurück an:)
Supremesurfshop GmbH
Am Strande 2e
18055 Rostock
Fax: +49 (0)381 33729182
E-Mail: onlineshop@supremesurf.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (**) den von mir/uns (**) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren (**) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (**):

Art.-Nr.

Bezeichnung

Farbe Größe Anzahl

Grund*

* Diese Angabe ist optional - der Widerruf ist auch ohne Angabe von Gründen gültig.
01 zu groß/weit 02 zu klein/eng 03 Produkt gefällt nicht 04 anders als abgebildet 05 zu spät geliefert
06 falsch geliefert 07 Artikel beschädigt/ fehlerhaft (Art der Beschädigung bitte genau notieren)
08 günstigeren Preis endeckt 09 anderer Grund

Bestellt am (**) / erhalten am (**): ______________________________
Name des/der Verbraucher(s): _______________________________
Anschrift des/der Verbraucher(s): _______________________________
___________________
Datum

___________________________________________________
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

(**) Unzutreffendes streichen

Ende des Muster-Widerrufsformulars
________________________________________________________________________________________
Weitere wichtige Informationen zum Widerruf / zum Ablauf der Retoure
Bitte lege diese Seite mit in das Retoure-Paket (Alternativen: E-Mail, Brief oder Anruf - siehe Widerrufsrecht)!
Durch die Rechnungsnummer können wir Deine Retoure schnellstmöglich zuordnen und bearbeiten.
Rechnungsnummer: ________ - Kundennummer: ________ - Name: ______________________
Du kannst ein DHL-Retoure-Label für eine einfache Rücksendung an uns unter folgender Web-Adresse erstellen:
www.supremsurf.de/retoure
Alle weiteren Schritte werden dort erklärt. Wir ziehen bei Nutzung 6,90 € vom zurückzuerstattenden Betrag ab. Du kannst
alternativ auch einfach ein versichertes Paket auf eigene Kosten an folgende Adresse schicken:
Supremesurfshop GmbH, Am Strande 2e, 18055 Rostock
Hinweis: Rücksendung gut verpacken (Originalverpackung), den DHL Paketschein aufkleben und bei einer Filiale der deutschen
Post / DHL abgeben! Es können nur Artikel in ungebrauchtem Zustand zurückgenommen werden. Bei nicht paketversandfähigen
Waren kontaktiere uns bitte per Telefon unter 0381 33731180 oder per Mail unter onlineshop@supremesurf.de!
Bitte gib unbedingt Deine Bankverbindung an, wenn Du per Vorkasse/(Sofort-)Überweisung bezahlt hast!
IBAN: _________________________________
SWIFT (optional): ________________________
Name der Bank: _________________________
Inhaber des Kontos: ______________________
________________________________________________________________________________________
Wenn Du die Lieferung eines anderen Artikels als Ersatz für den zurückgeschickten Artikel wünschst, dann kannst Du in der
folgenden Tabelle Wunschprodukte angeben. Wir werden Dir in diesem Fall den neuen Auftrag per E-Mail zukommen lassen.
Alternativ kannst Du auch einfach eine neue Bestellung online auslösen.
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