
Vielen dank für deine Bestellung auf Scotch-Soda.com. Rücksendungen gehen bei uns leicht, kostenlos und schnell. Du kannst die Artikel im Store 

zurückgeben oder per Post innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt deiner Bestellung zurückschicken. Fülle einfach dieses Formular aus und befolge die 

unten aufgeführten Schritte. 

Mehr Informationen zu Rücksendungen und Widerrufsrecht findest du unter www.scotch-soda.com.

Für mehr Informationen zu deiner Bestellung wirf einfach einen Blick auf 

www.scotch-soda.com oder schicke uns eine E-Mail an consumercare@scotch-soda.com

1. Steht mir nicht

2. Zu groß

3. Zu klein

4. Falsche Produktinformationen

5. Artikel zu spät eingetroffen

6. Qualität nicht wie erwartet

7. Mehrere Größen / Farben bestellt

8. Passform nicht wie erwartet

9. Falscher Artikel erhalten

10. Fehlerhafter Artikel

11. Artikel entspricht nicht dem Online-

Produktbild

Artikelnummer Farbe Artikelbezeichnung Größe Menge Anzahl     Grund für Rücksendung

Formular zur Warenrücksendung

Kundenangaben: 
Versanddatum:

Mit deinem Feedback können wir besser werden. 
Gib einfach den zutreffenden Code in das Formular ein und lass uns so wissen, warum du deinen Einkauf zurückschickst:

Bestellnummer:

Fülle das 
Rücksendeformular
aus und wähle den Grund
für die Rücksendung pro
Artikel. Pack die Artikel, die
du zurücksenden möchtest
in das Paket.

1.
Klebe das Rücksendeetikett
auf das Paket, wenn du
das ursprüngliche Paket
verwendest klebe das
Rücksendeetikett über das
alte Versandetikett.

2.
Bring das Paket zu einem 
Paketshop des zuständigen 
Versandunternehmens 
oder bringe es in einen 
Scotch & Soda Store in 
deiner Nähe. Beware die 
Abgabe Bestätigung bis 
dein Paket bei uns 
angekommen ist und 
bearbeitet wurde.

3.

Du bekommst eine 
EMailbestätigung, wenn 
die Rücksendung 
bearbeitet wurde. 
Innerhalb von einer Woche 
nach der Bestätigung 
erstatten wir dir den 
gesamten Betrag
auf das gleiche Konto, das
du für die Bezahlung 
deiner Bestellung 
verwendet hast.

4.

Nutze unser Online-Rücksendeformular für eine schnellere und einfachere Abwicklung. 
Scanne einfach diesen QR-Code oder besuche die folgende Webseite: 
www.scotch-soda.com/return

Mache es online!

Scanne mich


