
Wenn Sie einen Artikel zurücksenden oder umtauschen möchten, füllen Sie bitte dieses Formular 

vollständig aus und senden Sie es mit der Ware mit. Bei nicht vollständig ausgefüllten Formularen kann 

es zu erheblichen Verzögerungen in der Abwicklung kommen.   

Slim-Shirt.com  

De klamp 16  

3832JC Leusden  

NIEDERLANDE  

   

Die Rücksendung muss ausreichend frankiert sein. Bitte überprüfen Sie die Ware umgehend nach Erhalt 

der Lieferung auf Schäden und die richtige Größe. Wenn Sie mit der Ware nicht zufrieden sind oder sie 

gegen eine andere Größe oder Farbe oder einen anderen Artikel umtauschen möchten, dann senden Sie 

dieses ausgefüllte Rücksendeformular bitte innerhalb von 14 Tagen mit der Ware zurück.  

O Umtausch. Bitte geben Sie nachfolgend in Blockbuchstaben den gewünschten neuen Artikel an.  

Bestellter Artikel  Umtausch gegen  

  

  

  

  

  

    

Bemerkungen:  
 

Beim Umtausch gegen einen Artikel mit einem niedrigeren Kaufpreis wird Ihnen die Differenz innerhalb 

von sieben (14) Tagen nach Erhalt der Rücksendung erstattet. Ist der Kaufpreis für die neue Ware 

höher, bitten wir Sie um Begleichung der Differenz per Überweisung auf das folgende Konto: (BIC) 

SNSBNL2A, (IBAN): NL76SNSB0962837377 Bitte geben Sie hierbei Ihre Name und Bestellnummer an.  

O Falscher Artikel geliefert oder Ware beschädigt  

 

O Rücksendung gegen Erstattung des Betrags  

Bestellnummer*:     Bestelldatum*:    

Datum der Lieferung:    Rücksendedatum:    

Name:   Unterschrift:  

*Bestellnummer und Bestelldatum finden Sie auf der Rechnung  

  

Slim-Shirt.com behält sich das Recht vor, Rücksendungen abzulehnen oder nur einen Teil des 

Kaufpreises zu erstatten, wenn die Artikel in einem nicht verkaufsfähigen Zustand 

zurückgegeben werden, wie z. 

 

- Getragen (anpassen ist natürlich kein Problem) und/oder gewaschen worden. 

- An der Ware angebrachte Etiketten wurden entfernt 

- Beschädigt, nicht sauber (mit Flecken) als Folge des Gebrauchs. 

- Die Ware wurde nicht in der Originalverpackung zurückgesendet 

- Die Rücksendung der Ware ist nicht innerhalb von 14 Tagen bei uns eingegangen 

- Die Rücksendung wurde nicht oder nicht ausreichend frankiert  

 

Bei Fragen und/oder Anregungen wenden Sie sich bitte per E-Mail an info@slim-shirt.com  

  


