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RÜCKSENDESCHEIN
So einfach kannst  du Artikel zurückschicken!

DU MÖCHTEST EINEN ARTIKEL ZURÜCKSCHICKEN?
Wir bedauern sehr, dass unser Produkt Anlass zur Rücksendung bzw. Reklamation gegeben hat und bemühen uns, 
die Unannehmlichkeiten so schnell wie möglich zu beseitigen. Bitte fülle den Rücksendeschein vollständig aus und 
schicke die Ware zusammen mit diesem Rücksendeschein im Paket an uns zurück. Für weitere Informationen beachte 
bitte unsere AGB unter: www.equiva.com/agb

DU HAST LEIDER EINE REKLAMATION ZU MELDEN?
Bitte nimm vor der Rücksendung Kontakt mit uns auf, sofern noch nicht geschehen, sodass wir die Möglichkeit 
haben, den Reklamationsfall zunächst mit dir gemeinsam zu prüfen. Wenn du dies natürlich schon gemacht hast, 
kannst du die nachfolgenden Felder ausfüllen und die Ware an uns zurückschicken.
Bitte beachte, dass wir die Reklamation nur bearbeiten können, wenn zuvor Kontakt aufgenommen und die Reklamation besprochen wurde. 
Direkt an uns zurückgesandte Artikel außerhalb der allgemeinen Rücksendefrist sind unzulässig.

Gefällt nicht

Zu klein/eng

Zu groß/weit

Zur Auswahl bestellt

Artikel entspricht nicht 
der Darstellung

Qualität nicht wie 
erwartet

Lieferung zu spät

Falscher Artikel

Defekt/Beschädigt/
Beschmutzt

ANGABEN ZU DEINER BESTELLUNG

Bestell-Nr.:     Kunden-Nr.:
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RÜCKSENDUNG
Das muss alles im Paket  sein!

1. ARTIKEL VERPACKEN
Verpacke die Artikel, die du an uns zurücksenden möchtest, bitte sorgfältig. Nutze hierzu im Idealfall bitte 
die Originalverpackung.

EINFACHER RÜCKVERSAND
Hier findest du eine kleine Anleitung, wie du die Artikel, die du zurückgeben möchtest, am besten an uns 
zurückschickst. So kann bei deiner Rücksendung nichts mehr schiefgehen!

3. PAKET VERSENDEN
Die Rücksendung ist für dich kostenlos. Lade dir hierzu das kostenlose Rücksendelabel 
über den QR-Code oder unter www.equiva.com/retoure runter. Je nachdem aus wel-
chem Land du kommst, wirst du in diesem Fall an den passenden Versanddienstleister 
weitergeleitet. Nachdem du das jeweilige Formular ausgefüllt hast, erhältst du dein  
Retourenlabel. Das Label kannst du entweder selbst ausdrucken und auf das Paket  
kleben oder den QR-Code aus der Bestätigungsmail in der Postfiliale scannen lassen.

4. RÜCKERSTATTUNG
Nachdem wir dein Paket erhalten und bearbeitet haben, erhältst du dein Geld der retournierten Artikel 
über die bei deiner Bestellung gewählten Bezahlungsmethode zurück.

MÖCHTEST DU EINEN ARTIKEL UMTAUSCHEN?
Bestelle deinen Wunsch-Artikel am besten neu. So siehst du die verfügbaren Farben & Größen auf einen 
Blick und musst nicht darauf warten, dass deine Retoure vorher bearbeitet wird!

HAST DU NOCH FRAGEN?
Dann melde dich direkt bei uns - wir helfen dir gern!
Online per Kontaktformular www.equiva.com/kontaktformular
Per E-Mail an unseren Service mail@equiva.com
Kundenservice Deutschland 0800 5600258
Kundenservice Österreich 0800 880281
(Die telefonischen Servicezeiten sind von 8:00 - 12:00 Uhr)

DIR GEFÄLLT EQUIVA ODER DU HAST EINE IDEE, WAS WIR OPTIMIEREN KÖNNEN?
Dann bewerte uns gern über die Bewertungsplattform von eKomi! 
Wir freuen uns auf dein Feedback!

2. RÜCKSENDESCHEIN AUSFÜLLEN
Fülle den Rücksendeschein auf der Rückseite bitte vollständig aus und lege ihn mit der Ware zusammen in 
das Paket. Dies hilft uns deine Rücksendung umso schneller zu bearbeiten. 
Im Falle einer Reklamation (dies betrifft Ware, die nach Ablauf der Umtauschfrist Mängel aufweist) beachte bitte, dass wir diese nur 
bearbeiten können, wenn zuvor Kontakt mit uns aufgenommen und die Reklamation besprochen wurde. Direkt an uns zurückgesandte 
Artikel außerhalb der allgemeinen Rücksendefrist sind unzulässig.

?


