
Bitte RMA-Nummer eintragen. (Sie erhalten die RMA-Nummer per Mail) 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für Ihre Bestellung. Selbstverständlich wurde Ihre Lieferung vor dem Versand geprüft. Sollten Sie dennoch eine 
Reklamation zur Warensendung haben, dann schicken Sie den oder die betreffenden Artikel an uns zurück. 

Wir bitten Sie, den hier aufgeführten Weg der Rücksendung einzuhalten und uns erst dann Waren zu schicken, nachdem Sie mit 
uns Kontakt aufgenommen haben. Selbstverständlich ist dies keine zwingende Voraussetzung für die Ausübung des 
Widerrufsrechtes. Sie erleichtern uns damit jedoch die schnelle Bearbeitung Ihrer Rücksendung. 

Im Falle eines Widerrufes beachten Sie bitte unsere Widerrufsbedingungen, die Ihnen mit der Bestätigung Ihrer Bestellung mitgeteilt 
wurden und die auf der Rückseite dieses Formulars noch einmal abgedruckt sind. Bei einem Widerruf sind die unmittelbaren 
Kosten der Rücksendung von Ihnen zu tragen, sofern die Ware mit normaler Post zurückgesandt werden kann. 

Vorname: Kundennummer: 

Familienname: Rechnungsnummer: 

PLZ/Ort: E-Mail: 

Artikelnummer Artikelbezeichnung 
Rücksendegrund  
(z. B. „defekt“, „falscher Artikel“, „Widerruf“…) 

Anmerkungen: 

Wenn Sie mit PayPal bezahlt haben, erfolgt die Rückbuchung ebenfalls über PayPal. 
Ansonsten empfehlen wir Ihnen eine der folgenden Möglichkeiten: 

⃝    Das eventuell entstehende Guthaben soll meinem Kundenkonto gutgeschrieben werden. 

⃝    Das eventuell entstehende Guthaben soll auf folgendes Konto überwiesen werden: 

Kontoinhaber IBAN BIC 

Ort, Datum Unterschrift 

 Füllen Sie bitte dieses Rücksendeformular aus und legen Sie es zusammen mit einer Kopie der Rechnung dem Rücksendepaket 
bei.Wir bitten Sie, dabei die Originalverpackung zu verwenden. Sollten Sie nicht mehr in Besitz der Originalverpackung sein, 

achtenSie zur Vermeidung von Transportschäden bitte auf eine ausreichend stabile Verpackung.

 Halten Sie Ihre Rechnungs- und/oder Kundennummer bereit.

 Bitte kontaktieren Sie uns vor einer Rücksendung über Ihr Kundenkonto (Kundenservice) oder schreiben Sie 
eine E-Mail an:info@vitality-concept.ch

 Der Sachbearbeiter teilt Ihnen eine Retourennummer (RMA-Nummer) mit und informiert Sie über das weitere Vorgehen.

Strasse/Nr.: Telefon (tagsüber erreichbar): 

Folgende Artikel sende ich zurück:    Rücksende-Adresse:     vitality concept GmbH, Hauptstrasse 23, 4457 Diegten 

Rücksendeformular 

vitality concept
Maschinengeschriebenen Text
Bevor Sie die Ware ans uns retournieren, lesen Sie bitte aufmerksam die Rücknahmebedingungen auf der Rückseite durch.



vitality concept
Maschinengeschriebenen Text
Rücksendung/Rücknahme von ProduktenEntspricht ein Artikel nicht Ihren Vorstellungen haben Sie die Möglichkeit diesen an uns zurück zu senden. Bevor Sie die Ware ans uns retournieren, lesen Sie bitte aufmerksam die unten stehenden Rücknahmebedingungen durch.Wir bitten um Verständnis, dass Artikel die nicht komplette oder beschädigte Verpackungen aufweisen oder sich nicht in einwand-freiem Zustand befinden, nicht mehr oder nur gegen eine Umtriebs- und/oder Bearbeitungsgebühr zurück genommen werden können.RücknahmebedingungenDie Rückgabefrist beträgt 14 Tage (Kalendertage) nach Erhalt der Ware. Nach Ablauf der Rückgabefrist ist eine Rückgabe nicht mehrmöglich.Pauschale BearbeitungsgebührWir erheben eine pauschale Bearbeitungsgebühr von CHF 10.- pro Rücksendung/Rücknahme. Portokosten für die Zuststellung der Bestellung und allfällige Gebühren (z.B bei Kauf per PayPal, Kreditkarte, sofortüberweisung) werden nicht zurückerstattet. Wurde die Bestellung portofrei geliefert, werden allfälige Portokosten nach Abzug der Artikel aus der Rücksendung neu berechnet und allenfalls in Rechnung gestellt. Die unten stehend genannten möglichen Abzüge und Gebühren sind in der Bearbeitungsgebür nicht enthalten.RücksendeformluarWir bitten Sie, das Rücksendeformular vollständig auszufüllen und der Rücksendung beizulegen. Rücksendungen ohne Rücksendeformular bez. Absender können nicht zugeordnet werden. Kann eine Rücksendung nicht zugeordnet werden, wird diese 30 Tage nach Erhalt fachgerecht entsorgt.Das Rücksendeformular finden Sie unter folgendem Link: https://www.vitality-concept.ch/downloads/ruecksendeformular.pdfRückgaberecht = 100% vom Kaufpreis werden pro Artikel Gutgeschrieben wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:- der Artikel wurde vor maximal 14 Tage gekauft/bzw. zugestellt- der Artikel nicht speziell bei unseren Lieferanten für den Kunden bestellt wurde- der Artikel ist in ungeöffneter Originalverpackung- der Artikel ist ungebraucht und weist keine Gebrauchsspuren auf- das mitgelieferte Zubehör ist komplett vorhanden- der Artikel hatte beim Kauf keinen Vermerk „dieser Artikel kann nicht zurückgenommen werden"- der Artikel war nicht aus speziellen Aktionen z.B. Sale, SonderverkäufeRückgabe mit Abzug möglich = 10% Abzug vom Kaufpreis pro Artikel wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:- der Artikel wurde vor maximal 14 Tage gekauft/bzw. zugestellt- der Artikel nicht speziell bei unseren Lieferanten für den Kunden bestellt wurde- Originalverpackung wurde geöffnet, ist aber unbeschädigt vorhanden- der Artikel ist ungebraucht und weist keine Gebrauchsspuren auf- das mitgelieferte Zubehör ist komplett vorhanden- der Artikel hatte beim Kauf keinen Vermerk „dieser Artikel kann nicht zurückgenommen werden"- der Artikel war nicht aus speziellen Aktionen z.B. Sale, SonderverkäufeEntscheid nach individueller Prüfung = mind. 15% Abzug vom Kaufpreis pro Artikel wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:- der Artikel wurde vor maximal 14 Tage gekauft/bzw. zugestellt- der Artikel nicht speziell bei unseren Lieferanten für den Kunden bestellt wurde- Originalverpackung geöffnet, aber unbeschädigt vorhanden oder- Originalverpackung vorhanden weist jedoch Gebrauchsspuren auf und/oder ist nicht komplett- Artikel weist Gebrauchsspuren auf- das mitgelieferte Zubehör ist komplett vorhandenDie Rücknahme erfolgt nach Überprüfung durch unsere Rücknahmeabteilung und kann nicht garantiert werden. Die Höhe des Abzugs wird nach erfolgter Überprüfung festgelegt.kein Rückgaberecht = in folgenden Fällen ist eine Rückgabe nicht möglich:- der Artikel wurde vor mehr als 14 Tage gekauft/bzw. zugestellt- der Artikel wurde speziell bei unseren Lieferanten für den Kunden bestellt- Originalverpackung nicht vorhanden oder beschädigt- der Artikel ist defekt- das mitgelieferte Zubehör fehlt oder Teile davon- verwendete Mixbehälter, Deckel und Stampfer, geöffnete Hygieneartikel (Zahnbürsten, Pflegeprodukte, Kosmetika, etc.)- geöffnetes Verbrauchsmaterial (Waschmittel, Reinigungsmittel etc.)- Artikel, welche für die Zubereitung, Aufbewahrung oder Verarbeitung von Getränken und/oder Nahrungsmitteln verwendet werden.  (Ausnahme: wenn absolut originalverpackt)Abzüge / Bearbeitungsgebühr = KostendeckungAbzüge sowie Bearbeitungsgebühren dienen der Kostendeckung. Damit ist eine ordentliche Weitergabe an einen neuen Kunden gewährleistet. Die zurück gesendeten Artikel werden durch unser Personal kontrolliert, gereinigt und für den erneuten Verkauf aufbereitet.Rücksendungen sind mit hohem Aufwand verbunden, daher müssen wir einen Teil der verursachten Kosten in Rechnung stellen.Wir weisen Sie auf Punkt 3 unserer AGB zum Thema Rückgabe von Produkten hin.Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB finden Sie unter folgendem Link: https://www.vitality-concept.ch/content/allgemeine-geschaeftsbedingungen.html

vitality concept
Maschinengeschriebenen Text
Rücksende-Adresse:vitality concept GmbHHauptstrasse 234457 Diegten

vitality concept
Maschinengeschriebenen Text
vitality concept GmbHHauptstrasse 234457 Diegten

vitality concept
Maschinengeschriebenen Text
Tel. 061 971 17 74Fax 061 971 17 48info@vitality-concept.ch

vitality concept
Maschinengeschriebenen Text
vitality concept GmbHHegiweg 244457 Diegten
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