CIP

Widerruf
Bei der CIP International GmbH gehen Sie kein Risiko ein, denn wir sind stets bemüht,
Ihnen herausragende Qualität zu bieten.

Widerrufsrecht
Wenn Ihnen unser Produkt nicht gefällt, können Sie die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14
Tagen zurückgeben. Falls Sie Ihre Rücksendung vorher bei uns anmelden, erhalten Sie von uns ein kostenloses Rücksendeetikett. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nicht mit uns abgestimmte Widerruf zu einer längeren Bearbeitungszeit führen kann.
Sobald Ihre Rücksendung bei uns eingetroffen ist, erhalten Sie umgehend eine Gutschrift. Bitte beachten Sie hierbei, dass
sich die Art der Rückzahlung automatisch nach Ihrer – beim Kauf angegebenen – Zahlungsart richtet.
Bitte beachten Sie auch, dass Sie die gelieferten Waren nur zum Zwecke der Prüfung, vergleichbar mit der Begutachtung
im Ladengeschäft, nutzen dürfen. Bei einer weitergehenden Nutzung behalten wir uns das Recht vor, einen angemessenen Wertersatz zu verlangen.
✔ Nach Erteilen des Widerrufs erhalten Sie von uns ein kostenloses Rücksendeetikett.
✔ Sobald die Rücksendung bei uns eingetroffen ist, erhalten Sie umgehend die Rückerstattung.

Widerrufsformular
Für Ihren Widerruf können Sie das nachfolgende Formular nutzen. Füllen Sie die Felder am Computer direkt aus, speichern
das Formular und senden es uns per E-Mail an info@misteruniverso.de oder Sie drucken das Formular aus, füllen es handschriftlich aus und senden es uns per Pos oder Fax an:
CIP International Ges. für copyrights, intellectual properties, Marketing und R&D mbH
Hauptstraße 24
49509 Recke
Fax: +49 (0)5453 / 91898-88
Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der oben angegeben Waren.

Name *

Vorname *

Straße *

PLZ/Ort *

E-Mail *

Telefon *

Bestell-Nr. *

* Pflichtangaben

Bestellt am
Lieferung
erhalten am

Unterschrift (leer lassen bei elektronischer Übermittlung)
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