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Vielen Dank für Deine Bestellung bei Boob!  
Wir hoffen, dass die von Dir bestellten Artikeln Deinen Erwartungen entsprechen und Du mit Deinem Kauf zufrieden bist. Solltest Du etwas 
zurückschicken oder umtauschen wollen, bitten wir Dich, diesen Retourenschein auszufüllen und zusammen mit dem/den entsprechenden 
Artikel/Artikeln an folgende Adresse zu innerhalb von 30 Tagen zu retournieren:

Boob Design | c/o Texpress Logistik | Kryptongatan 14 | SE-431 53 Mölndal, Schweden

Du hast ein gesetzlich festgelegtes Widerrufsrecht von 30 Tagen beginnend mit dem Tag, an dem Du die Ware entgegengenommen hast. 
Der Artikel, der zurückgegeben wird, muss ungetragen und unbeschädigt sein, Etiketten dürfen nicht entfernt worden sein und das Produkt 
muss in seiner Originalverpackung liegen. Du als Kunde trägst die Verantwortung dafür, dass die Waren bei einer Rücksendung an uns weder 
beschädigt werden noch verloren gehen. Die Rücksendung darf nicht als Nachnahme verschickt werden. Boob Design AB erstattet keinerlei 
Frachtkosten die aufgrund einer Rücksendung oder eines Umtausches anfallen. Das Porto für den Versand neuer Ware bei einem Umtausch 
übernehmen wir. Für die Rücksendung kannst Du gerne unsere Verpackung wiederverwenden. Sobald wir Deine Rücksendung erhalten und 
anerkannt haben, melden wir uns per E-Mail bei Dir.  

Rückgabe ohne Umtausch
Bitte führe unten auf welche Artikel Du zurückschickst und kreuze „Rückgabe ohne Umtausch“ an. Ihr Geld wird über die gleiche 
Zahlungsmethode zurückerstattet, mit der Sie vorher eingekauft habe.

Umtausch 
Bitte führe unten in Druckbuchstaben auf, welche/welchen Artikel Du zurückschickst und gegen welche/welchen Artikel inklusive Angabe  der 
gewünschten Größe Du diese/diesen umtauschen möchtest. Wenn möglich, nenne uns eine Alternative, sollte der erste Wunsch nicht 
verfügbar sein. Sollte durch den Umtausch eine Differenz entstehen, werden wir diese entsprechend der von Dir gewählten Zahlungsweise 
rückerstatten. Für weitere Fragen oder zusätzliche Informationen über unsere Verkaufsbedingungen besuche gerne www.boobdesign.de 
oder schicke uns eine E-Mail an shop@boobdesign.com.
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