
 
 

 
RETOURESCHEIN FÜR BESTELLNUMMER _________________ (bitte eintragen) 

 

Deine bestellten Artikel passen nicht oder du bist damit unzufrieden? Kein Problem, denn beim 

Rückversand innerhalb von 14 Tagen nach Paketerhalt bieten wir unseren Kunden eine Geld-

zurück-Garantie. 

 

Der Retoure-Versand ist für alle deutschen Kunden kostenfrei, dazu ist folgender Ablauf 

einzuhalten: 
 

1.) Die Ware muss mit Originalschild unbeschädigt und ungebraucht sein und an uns innerhalb 

von 14-Tagen nach Paketerhalt zurückgeliefert werden. Der Kunde muss die Ware im 

neuwertigen Zustand zurück schicken, so dass diese problemlos weiter als „Neu“ verkauft 

werden kann. Falls der Artikel in einem Originalkarton geliefert wurde, muss dieser auch 

wieder zurückgesendet werden. Bei Nichtbeachtung dieser Regeln werden wir das Geld 

gemindert um den Wertersatz zurückerstatten. 
 

2.) Die Sendung muss eine Kopie der Rechnung (oder Originalrechnung) und diesen 

Retoureschein beinhalten. 

 

3.) Bitte hier eintragen welche Erstattung gewünscht wird: 

 

FÜR PAYPAL-ZAHLER: 

RÜCKERSTATTUNG AN FOLGENDEN PAYPAL-ACCOUNT: ____________________________ 

   

ODER RÜCKERSTATTUNG AN FOLGENDE BANKVERBINDUNG: 

 

Kontoinhaber: _______________________ IBAN: _______________________________ 

 

BIC: ________________________ 
 

ODER RÜCKERSTATTUNG ALS METALSHOP.DE EINKAUFS-GUTSCHEINCODE AN FOLGENDE 

 

EMAIL-ADRESSE:________________________ 
 

4.) Surfe auf WWW.METALSHOP.DE/RETOURE, trage deine eigene Anschrift ein und druck dir 

den Retoure-DHL-Paketschein aus. Diesen klebst du auf dein Paket. 
Als Gewicht bitte pauschal 3 kg eintragen, bei "Referenz" bitte deine METALSHOP.DE 

Bestellnummer eintragen. Falls eine Fehlermeldung erscheint, dann hat DHL nicht deine 

Anschrift erkannt, gebe dann deine Adresse nochmals ohne Zusätze ein (d.h. ohne Angabe von 

Etage, Zimmernummer, Ortsteil). 

 

5.) Das Paket kann in jeder Postfiliale bzw. -agentur kostenfrei abgegeben werden. Deine 

nächstgelegene Postfiliale findest du hier: http://standorte.deutschepost.de 
 

Die Geld-Rückerstattung erfolgt in der Regel im Zeitraum von 2-3 Wochen nachdem 

du das Retoure-Paket in der Postfiliale abgegeben hast. Falls du im Einzelfall nach 4 

Wochen immer noch kein Geld zurück erhalten haben solltest liegt ein Problemfall vor, emaile 

an store@metalshop.de und wir kümmern uns unverzüglich um die Problemlösung. Ein 

Artikel-Größenumtausch anstatt der Geld-Rückerstattung ist aus organisatorischen 

Gründen nicht möglich, bitte bestelle einfach deine gewünschte Größe erneut. 
 

Vielen Dank für dein Shopping auf METALSHOP.DE! Wir würden uns freuen dich bald wieder als 

Kunden begrüßen zu dürfen. 

http://www.metalshop.de/RETOURE
http://standorte.deutschepost.de/
mailto:store@metalshop.de

