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Retourenschein 
Bitte dem Paket beilegen 
 
Camping-Freizeit24.de 

Donaustaufer Str. 112 

93059 Regensburg 

Fax: 0941 – 45166 

kundenservice@camping-freizeit24.de 

 

Liebe Kundin, lieber Kunde 

 
vielen Dank, dass Sie sich für eine Bestellung in unserem Internetshop www.camping-freizeit24.de entschieden haben!  

 

Wir haben die Sendung mit der größtmöglichen Sorgfalt zusammengestellt und versendet! 

 

Sollte es dennoch Grund zu einer Rücksendung geben, lesen Sie bitte die beigelegten Informationen  

zum Widerrufsrecht und den Rückgaberichtlinien. 

 

Um eine schnelle und reibungslose Retourenabwicklung zu ermöglichen, legen Sie bitte diesen Rückgabeschein ausgefüllt in das Paket. 

 

 

Kunden Adresse:          Rücksendegrund: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rückgabeartikel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Kunden-Nr.:  
 

Rechnungs-Nr.:  
 

 
Vorname, Name 
 
Straße, Hausnummer 

 
Postleitzahl, Ort 

 
Telefon 

 
E-Mail 

□ Falsch geliefert 

□ Versehentlich falsch bestellt 

□ Artikel gefällt nicht 

□ Zu spät geliefert 

□ Qualitätsmängel 

□ Artikel ist defekt 

□ Sonstiges 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Menge Artikel   Bezeichnung 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

□ Ich wünsche eine Ersatzlieferung! 
 

□ Ich bitte um Gutschrift! 
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Retoureverfahren  
Wir sind immer bemüht, Ihre Bestellung zu Ihrer vollsten Zufriedenheit abzuwickeln.  
Trotzdem kann es vorkommen, dass ein Artikel nicht den Erwartungen entspricht oder trotz sorgfältiger Prüfung nicht ganz in Ordnung ist.  
Anhand der folgenden Punkte können Sie sich darüber informieren, was für Ihre Rücksendung relevant ist. 

Rücksendung innerhalb der gesetzlichen Widerrufsfrist von 14 Tagen 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie 
oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat. 
Siehe hierzu auch das Widerrufsrechtweiter unten im Text! Innerhalb dieser Zeit können Sie den Artikel ohne Angabe von Gründen an uns zurückschicken. 
Sie können dazu direkt einen Retourenschein auf unserem Retourenportal ausdrucken! Bitte beachten Sie das dieser Service nicht kostenfrei ist, die Kosten entnehmen 
Sie der Seite Versandkosten. Ansonsten schicken Sie das Paket bitte frei an unsere Adresse! 

Rücknahmen außerhalb der 14-tägigen Widerrufsfrist 
Für Waren die außerhalb dieser Frist sind, besteht grundsätzlich keine Rücknahmeverpflichtung! Nur in besonderen Fällen machen wir dies möglich! 
Hierzu wenden Sie sich bitte schriftlich direkt an uns. 
 

Rücksendung defekter Ware im Rahmen der Garantie / Gewährleistung 
Für den seltene Fall das etwas kaputtgeht während Ihrer gesetzlichen Garantie- bzw. Gewährleistungszeit wenden Sie sich bitte  
direkt schriftlich an uns. Wir werden die weiteren Details dann mit Ihnen besprechen und alles weitere in die Wege leiten. 
Die Rücksendung erfolgt so wie oben beschrieben! 
 

Allgemeine Hinweise zu Waren  
Wir bitten um ihr Verständnis das bei allen Artikeln die Herausgabe des gesamten Kaufbetrages nur möglich ist, wenn diese in absolut sauberen und unbenutzten 
Zustand sind! Sollten die Gegenstände verschmutzt sein und deutliche Benutzungsspuren aufweisen, behalten wir uns eine angemessene Minderung des Kaufpreises 
vor! Legen Sie dem Paket den original Lieferschein sowie die original Rechnung und den bei der Lieferung mitgeschickten Retourenschein ausgefüllt bei. Den 
Retourenschein können Sie auf unserer Webseite nochmal ausdrucken! Sie erleichtern uns so unsere Arbeit und geben uns wichtige Informationen über unseren Service, 
den wir natürlich ständig verbessern wollen! 
 
Rückzahlung 
Sobald Ihre Rücksendung in unserem Lager registriert wird, nehmen wir die Erstattung auf das von Ihnen gewählte Zahlungsmittel vor. 
Sollten Sie als Zahlungsmittel Vorkasse / Nachnahme gewählt haben, teilen Sie uns bitte Ihre Kontodaten mit. Die Überweisung auf Ihr Konto, Kreditkarten- oder PayPal-
Konto nimmt in der Regel 3 - 8 Arbeitstage in Anspruch.  
Sind Sie im Besitz einer Kreditkarte mit monatlicher Belastung, wird Ihnen der Betrag zum Ende des laufenden Abrechnungszeitraums gutgeschrieben. Sollten Sie den 
Erstattungsbetrag über diese Frist hinaus noch nicht erhalten haben, empfehlen wir Ihnen, sich mit Ihrer Bank in Verbindung zu setzen. 
Sollte die Rücksendung auf dem Postweg verloren gehen, kontaktieren Sie bitte unseren Service, damit beim gewählten Versender ein Suchantrag gestellt werden kann! 

Widerrufsbelehrung, Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie 
oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr 
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns an unserem Firmensitz unter nachfolgender Adresse mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter 
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch 
nicht vorgeschrieben ist. 
 
Ausschluss des Widerrufsrechts 
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. 

 
Finanzierte Geschäfte  
Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und später von Ihrem Rückgaberecht Gebrauch machen, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr 
gebunden, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn 
sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder bei der Rückgabe 
der Ware bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und 
Pflichten aus dem finanzierten Vertrag ein. Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, machen Sie von Ihrem Rückgaberecht Gebrauch 
und widerrufen Sie den Darlehensvertrag, wenn Ihnen auch dafür ein Widerrufsrecht zusteht.  

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen 
Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder 
zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an 
uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren 
Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der 
Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

Unsere Adresse: 

Camping-Freizeit24.de 

Lanzinger Tanke & Caravan e.K. 

Donaustaufer Str. 112 

93059 Regensburg 

 

Fax: 0941-43166 

E-Mail: kundenservice@camping-freizeit24.de 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 


