Widerrufs- und Rücksendeschein/Revokation and Return Form
Nur gültig für Kaufverträge innerhalb der EU. Only valid for sales contracts within the EU.
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular vollständig aus und senden Sie es an
shop@drreinwald.com. Danach legen Sie legen es der Ware bei. If you want to withdraw from the contract, please fill
out this form completely and send it to shop@drreinwald.com. Then you put it with the goods.
Bitte beachten Sie die Hinweise und Bedingungen auf der Rückseite!
Please note the information and conditions on the reverse!
Retouren-Adresse/Return address:
dr reinwald vital, Logistics Center, Scheibenstr. 3, AT 6923 Lauterach, Austria
Meine Kunden-Daten/ My customer data:
Vorname, Name/Surname, Name:
________________________________________________________________
Straße/Street:

________________________________________________________________________________

PLZ, Ort/Code, City:
eMail:

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Telephon:

_______________________________

Kunden-Nr./Customer No.: _____________________

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren:
I hereby revoke the contract I have concluded for the purchase of the following goods:
Rechnung-Nr./Invoice-No.: ______________________
Erhalten am/Received on: ______________________
Artikel-Nr./
Article-No.

Anzahl/
Amount

Artikelbezeichnung/
Article Description

Preis/
Price

Bestell-Nr./Order-No.: _________________________

Rücksendegrund/
Reason for Return

Bitte teilen Sie Ihren Grund für die Rücksendung mit. Dies´ kann uns helfen, Qualität und Service zu verbessern.
Please state your reason for the return. This can help us to improve quality and service.

□ Ich wünsche Umtausch in/I ask for replacing in _______________________________________________________
Der Umtausch wird versandkostenfrei geliefert!/The replacement will be delivered free of charge!

oder/or

□ Ich wünsche Rückzahlung auf folgende Bankverbindung/I ask for repayment to the following bank account:

Kontoinhaber/Beneficiary: __________________________________________________________________________
IBAN:

_____________________________________________ BIC: _____________________________

Bank Institut:

_______________________________________________________________________________

Oder/or Paypal-Konto/Account: ______________________________________________________________________
Achtung: PayPal-Zahlungen werden nur per PayPal erstattet./ Attention: PayPal payments are only refunded via PayPal.

Datum/Date, Unterschrift/Signature: ___________________________________________________________________

Bitte beachten Sie diese Hinweise und Bedingungen/Please note these notes and conditions:
Von der Rückgabe ausgeschlossen sind/The following are excluded from the return:
1.

Nahrungsergänzungs- und Lebensmittel welche nicht mehr versiegelt sind. Ernährungsprodukte können nur
original verpackt, verschlossen und versiegelt zurückgenommen werden. Ansonsten sind sie aus Gründen des
Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht mehr verkehrsfähig./
Food supplements and foods that are no longer sealed. Nutritional products can only be returned in their
original packaging, closed and sealed. Otherwise, they are no longer marketable for reasons of health or
hygiene.

2.

Waren, welche eine Kühl- oder Gefrierkette einhalten müssen, die schnell verderben können oder deren
Verfalldatum schnell überschritten würde; sind grundsätzlich von der Rückgabe ausgeschlossen./
Goods that have to observe a cold or freezer chain that can spoil quickly or whose expiry date would quickly
be exceeded; are generally excluded from return.

3.

Media, Printwaren, Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der
Lieferung entfernt wurde./
Media, printed goods, computer software in a sealed package if the seal has been removed after delivery.

4.

Elektronische Media, Downloads oder e-Books, wenn das Herunterladen abgeschlossen wurde./
Electronic media, downloads or e-books when the download is complete.

Verpacken Sie die Ware zum Schutz in den originalen Versandkarton oder einen anderen stabilen Umkarton. Legen
Sie den vollständig ausgefüllten Widerrufs-/Rücksende-Schein bei. Wenn möglich, legen Sie eine Kopie der
Rechnung oder der Bestellbestätigung bei./
To protect them, pack the goods in the original shipping box or another sturdy outer box. Include the fully
completed revokation/return form. If possible, enclose a copy of the invoice or the order confirmation.
ACHTUNG: Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Wahl des Beförderers steht
Ihnen frei./
ATTENTION: You bear the direct costs of returning the goods. You are free to choose the carrier.
Für einen etwaigen Wertverlust der Waren müssen Sie nur dann aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen
zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaft und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen
zurückzuführen ist./
You only have to pay for any loss in value of the goods if this loss in value is due to handling of the goods that is not
necessary to check the nature, characteristics and functionality of the goods.
Weitere Informationen stellen wir auf unserer Webpräsenz www.drreinwald.com zur Verfügung:
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (www.drreinwald.com), darunter Widerrufsbelehrung./
We provide further information on our website www.drreinwald.com: General terms and conditions
(www.drreinwald.com), including revokation/return policy.

