
LIEBER KUNDE! 

soeben hast Du eine Lieferung von uns erhalten. Wenn Du Deine Bestellung zurückschicken 
möchtest, dann informiere uns bitte mittels einer eindeutigen Erklärung über Deinen Entschluss, 
den Kaufvertrag zu widerrufen:

Du kannst dazu auch unser Muster-Widerrufsformular unter www.beatnuts.de/rueckgabe benutzen, 
welches aber nicht vorgeschrieben ist.  

Fülle bitte anschließend das Formular auf der Rückseite aus und lege es Deiner Rücksendung bei. 
So wird garantiert dass Deine Rücksendung schneller und einfacher bearbeitet wird.

RÜCKSENDUNGEN VERMEIDEN

PS: Falls Du Deine Bestellung nicht an uns zurückschickst, bekommst von uns als Goodie einen  
10% Rabatt-Gutschein auf Deine nächste Bestellung. Da freut sich dann nicht nur Mutter Natur, sondern 
auch Dein Geldbeutel! (gültig nur bei Bestellung über beatnuts.de und ab einem Einkauf von mind. 50 €)

Wir arbeiten ständig daran Rücksendungen 
so gut es geht zu vermeiden – nicht nur um 
den Aufwand für alle Beteiligten zu reduzieren, 
sondern weil wir die Umwelt nicht durch zusätz-
liche CO2-Emissionen unnötig belasten wollen. 

Zum einen haben wir uns daher für einen 
umweltfreundlicheren Paketdienst entschieden:  
DHL hat ein eigenes Klima- und Umweltschutz-
programm und setzt auf nachhaltige Logistik. 

Zum anderen optimieren wir unseren 
Onlineshop ständig, um die Rücksendungen 
schon beim Einkauf zu vermeiden. Trotzdem 
sind Dinge wie die genaue Größe und 

Passform, der Schnitt oder die Qualität eines 
Produktes leider nur schwer darstellbar. Aber 
unsere Mitarbeiter können dir bei diesen Fragen 
bestimmt helfen. Scheue also nicht, dich vor 
dem Kauf direkt an uns zu wenden, gerne auch 
per Telefon. 

Wir beraten dich gerne zu unseren Produkten – 
so können wir gemeinsam verhindern, dass Du 
Ware bekommst, die Du so vielleicht gar nicht 
haben wolltest.

Vielen Dank, Dein

R ü c k s e n d e - f o r m u l a r

WIDERRUF PER EMAIL AN: 
mailorder@beatnuts.de

O 
D 
E 
R

WIDERRUF PER POST AN:  
Beatnuts GmbH & Co KG 

Domplatz 6 
DE-93047 Regensburg

Hilfe und Beratung:
+49(0)941 69 859 730 
MAILORDER@BEATNUTS.DE$



DEINE RECHNUNGSNUMMER: 

NAME, VORNAME: 

TELEFON (OPTIONAL): 

EMAIL (OPTIONAL): 

KONTO (IBAN): 

BANKLEITZAHL (BIC): 

KONTOINHABER: 

BANK: 

der Grund Deiner  
Rücksendung

Umtausch und  
neubestellung

1

2

3

4

 ZU KLEIN  
 ZU GROSS  
 DEFEKT

Zutreffendes  
bitte ankreuzen:

Wenn du eine neue Größe bestellen willst oder einen anderen Artikel, 
dann kannst du das direkt auf unserer Seite www.beatnuts.de, unsererm 
Amazon-Shop oder eBay-Shop tun. Das spart Zeit und du siehst immer die 
aktuelle Verfügbarkeit der Artikel.

Nach Bearbeitung und Prüfung 
Deiner Rücksendung erfolgt die 
Rückerstattung Deiner Bestellung. 

Die Bearbeitungszeit beträgt in 
der Regel 5–6 Werktage nach 
Eingang Deiner Rücksendung.

B) Wenn Du per Paypal  
gezahlt hast wird Dir der  
Betrag einfach auf Dein 
Paypal-Konto zurückgebucht. 

C) Bei Vorkasse, Kredit karte oder Sofortüberweisung erfolgt eine Rück über-
weisung auf Dein Bankkonto. Bitte gib uns dazu Deine Bankverbindung an:

 GEFÄLLT MIR NICHT  
 NICHT WIE ERWARTET

angaben zur  
bestellung und  
kontaktdetails

Rückerstattung
der kosten

5 Beträgt der Warenwert deiner Bestellung mehr  
als 60,00€, bitten wir dich an retoure@beatnuts.de 
eine E-Mail zu schreiben um ein kostenfreies Retou-
renlabel zu erhalten. Du kannst das Paket damit 
innerhalb Deutschlands an uns zurückschicken.

schicke dieses  
formular zusammen 
mit den artikeln an 
uns zurück

Anregungen was wir bei Deiner Bestellung hätten besser machen können:

 

 

 

6 optionaler schritt:  
gib uns feedback

Ist dieses Rücksendeformular  
klar und verständlich?  

 JA     NEIN

Wo hast Du bestellt?   BEATNUTS.DE     AMAZON     EBAY

A) Wenn du bei Amazon bestellt hast, 
erfolgt in jedem Fall die Erstattung deines 
Kaufbetrags nach Bearbeitung deiner 
Retoure von Amazon direkt.


