§ 3 RÜCKSENDUNG
WIDERRUFSBELEHRUNG
Solltest du einen Artikel zurückschicken wollen, ist das natürlich kein Problem!
Innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt deiner Bestellung kannst du ohne Angabe von Gründen vom Kauf zurücktreten
oder einen bzw. mehrere Artikel umtauschen. Die Artikel müssen allerdings in einem einwandfreien und
wiederverkaufsfähigen Zustand, vollständig sein und in der Originalverpackung zurückgeschickt werden. Du kannst
sie natürlich probieren und sehen ob du dich damit wohlfühlst. Bei beschädigter Ware oder Ware mit
Gebrauchsspuren erheben wir jedoch ein angemessenes Entgelt für die Wertminderung.
Für Ton- oder Videoaufzeichnungen wie CDs, DVDs etc sowie für Computersoftware die in einer versiegelten
Packung geliefert werden besteht kein Rücktrittsrecht, wenn die Waren nach der Lieferung entsiegelt worden sind.
Ebenso von der Rückgabe ausgeschlossen sind nicht mehr versiegelte Bücher, Magazine sowie sämtliche
Gripmittel (Pole-Gripmittel).
Für eine Rücksendung, sende uns eine E-Mail an office@polesistas-store.at. Wir prüfen deine Anfrage. Nach Erhalt
der Freigabe schickst du einfach das Paket an uns zurück. Die Rücksendekosten sind von dir zu bezahlen.
Unsere Adresse lautet:
Passionfitness OG
℅ Polesistas Store
Roidhamweg 2
5121 Ostermiething

Du hast grundsätzlich drei Möglichkeiten:
●
●
●

Du möchtest vom Kauf dieses/dieser Artikel zurücktreten. Sobald das Paket bei uns angekommen ist,
überweisen wir den Warenwert auf das von dir genannte Konto.
Du möchtest diesen/diese Artikel gegen einen oder mehrere andere (andere Größe, Modell, Farbe, …)
umtauschen. Sobald dein Paket bei uns eintrifft, senden wir dir die neuen/ den neuen Artikel zu.
Du möchtest einen Gutschein für deinen nächsten Einkauf bei uns? Sobald deine Rücksendung bei uns
angekommen ist und bearbeitet wurde, erhältst du einen Gutschein über den Warenwert an deine
angegebene E-mail Adresse.

DAS WIDERRUFSRECHT BESTEHT NICHT BEI FERNABSATZVERTRÄGEN
●

zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die
persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine

●
●

Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum überschritten würde
oder eigens auf Kundenwunsch von uns bei einem Hersteller bestellt wurden
zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten Datenträger
vom Verbraucher entsiegelt worden sind oder
zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten

Muster-Widerrufsformular

