Manchmal kommt es anders als man denkt
Für den Fall, dass der Artikel nicht Deinen Vorstellungen entspricht oder einfach nicht passt, fülle
bitte diesen Zettel aus und leg ihn dem Paket bei damit wir Deinen Fall schnellstmöglich
bearbeiten können.

Du möchtest den Artikel:
(zutreffendes bitte ankreuzen)

Name oder Benutzername Ebay…………………………………………………………………
O umtauschen
O das Modell eine Nummer größer
O das Modell eine Nummer kleiner
O ein anderes Modell, das da wäre:……………………………….……….....in Größe:……
Zur Auswahl stehen AUCH die Modelle im beigelegten Katalog. Noch mehr Auswahl ist in unserem Onlinekatalog, zu finden unter

www.shoemegastore.de
Für Rückfragen unsererseits, vorsichtshalber mal noch Deine:
Telefonnr.: …………………………………………………………………
Email-Adresse: ……………………………………………………………
O zurückgeben und Dein Geld zurück, dann brauchen wir Deine Bankverbindung
Kontoinhaber: ……………………………………………………………………
Kontonummer.: ……………….………………………………….………………
BLZ: ………………………………………………………….……………………
Bank: ………………………………………………………………………………
Wenn Du mit Paypal bezahlt haben solltest, dann kreuze bitte hier an:
O PAYPAL
Schicke den Artikel bitte auf jeden Fall als freigemachtes Paket an folgende Adresse:
Shoe Megastore oder Urs Lipke Karlstr.12 45739 Oer-Erkenschwick
Bitte beim Verpacken das Klebeband (am besten kein braunes) nur über unser Tape kleben. Den
Rücksendekleber ebenfalls bitte über unseren Adresskleber auf der Bodenseite des Kartons
kleben. So kann auch der nächste Kunde einen ordentlichen Karton erhalten. Sollten die Schuhe
in Papier eingeschlagen gewesen sein, dann bitte auch wieder für den Rückweg einwickeln, das
schont das Material. Ebenso sollten Reißverschlüsse wieder verschlossen werden, da sonst böse
Kratzer entstehen.
Sobald die Ware bei uns angekommen ist werden wir uns der Sache annehmen.
WICHTIG:
Unfreisendungen (durch den Versender nicht bezahlte Pakete) stellen einen massiven
Kostenaufwand dar, den wir auf die Preise umlegen müssen. Daher bitten wir im Interesse aller,
die Ware frei zurückzuschicken.
Die Süßigkeiten und der Katalog sind für Dich oder zum Weiterverschenken gedacht, also
bitteschön NICHT zurückschicken, wir sind sonst ehrlich beleidigt.
Du hast noch Fragen?
02368/58504 anrufen oder eine Mail an chooseshoes@shoemegastore.de

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw.
hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns:
Urs Lipke, Karlstr. 12, 45739 Oer-Erkenschwick , Telefon: +49 (0)2368-58504 ,Telefax
0236858700 info@doc-megastore.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail)
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis
Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem,
welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an Urs Lipke ,Karlstr.12,
45739 Oer Erkenschwick zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die
Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust
auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist
Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden
Sie es zurück.)
- An:Urs Lipke, Karlstr. 12, 45739 Oer-Erkenschwick , Telefon: +49 (0)2368-58504,
Telefax 0236858700, info@doc-megastore.de
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf
der folgenden Waren (*) …………………………………………………………………….
-Bestellt am (*)/erhalten am (*)…………………………………|… ……………………..
-Name des/der Verbraucher(s) Ebayname ………………………|…………………………..
-Anschrift des/der Verbraucher(s)…………………………………………………………...
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)………………………
- Datum………………………………………………………………………………………
(*) Unzutreffendes streichen.

