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Retourenschein

Vorgangsnummer Befindet sich auf Ihrem/r Lieferschein/Rechnung

Name

Email

Straße

PLZ, Ort 

Telefon, privat

Telefon, mobil

Bitte vollständig ausfüllen:

Vorgangsnummer Menge Artikelbezeichnung Grund der Rücksendung (Bitte Nr. angeben)

Artikelrückgabe

1 Ware defekt

2 Falscher Artikel

3 Einfacher Widerruf (innerhalb von 14 Tagen ab Lieferung)

4 Sonstiges

Kontoinhaber

IBAN

BIC

Rückerstattung

Rücksendung von Waren aus dem In- und Ausland 
Sie können die gelieferten Artikel innerhalb des in der Widerrufsbelehrung (https://www.schulte.de/widerruf) angegebenen 
Zeitraums an uns zurücksenden. Bitte beachten: Nach der aktuellen Regelung des Widerrufsrechts trägt der Käufer die Rück-
sendekosten der bestellten Ware. Wir freuen uns, wenn Sie uns den Rückgabegrund nennen. Nur so sind wir in der Lage, unseren 
Kundenservice und das Produktsortiment an die Wünsche unserer Kunden anzupassen.

Rückgabe der Ware zum Zwecke des Umtauschs
Da wir im Sinne unserer Kunden und der kalkulierten Preise handeln, senden Sie bitte Ihre Artikel gemäß den oben erklärten Be-
dingungen an uns zur Gutschrift zurück. Wir erstatten Ihnen den Betrag und Sie bestellen den gewünschten Artikel anschließend 
wie gewohnt online.

Falsche, defekte oder unvollständige Liefermengen
Trotz größtmöglicher Sorgfalt kann es in seltenen Fällen zu Beschädigungen an der Ware kommen. Liegt ein Fehler unsererseits 
vor, kümmern wir uns um alles Notwendige. Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall umgehend. Bitte senden Sie die Ware nicht 
unfrei an uns zurück, da hierbei unnötig hohe Kosten entstehen und es zu Verzögerungen kommen kann.

Rückerstattung
Bitte füllen Sie obenstehendes Formular aus und tragen Sie Ihre vollständigen Kontodaten ein.
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