
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin, 
 
vielen Dank für Ihren Auftrag. Für gewerbliche Käufe gibt es kein gesetzliches Widerrufsrecht. Im Falle eines 
Rückgabewunsches, prüfen wir gerne eine Rücknahme auf Kulanz. Damit wir dies schnell und korrekt bearbeiten 
können, senden Sie uns bitte dieses ausgefüllte Formular per E-Mail, Fax oder Post zu. Wir prüfen kurzfristig die 
Möglichkeiten und setzen uns mit Ihnen in Verbindung. Eine Rücksendung an uns muss immer frei Haus 
vorgenommen werden. Wir behalten vor, bei korrekt gelieferter Ware, eine Wiedereinlagerungsgebühr bis 20 % 
des Warenwertes in Abzug zu bringen.  
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Informationen zum Widerrufsrecht für private Verbraucher und unsere AGB finden sie auf www.fk-soehnchen.de 

Kunden-Nummer Rechnungs-Nummer 

Name email 

Straße / Hausnummer PLZ / Ort 

Telefon Fax 

welche Zahlart hatten Sie gewählt? 

Datum 

Unterschrift 
 
 
 
 
Bei Mail-Versand – Eintrag des Namen 
 

FK-Söhnchen 
Abteilung Retoure 
Loh 2 
D-58339 Breckerfeld 
 

Rücksende-Antrag 
Nur für gewerbliche Kunden 
Kein Widerrufsrecht 
 

Bestell-Nr.       Retouren-Menge    Retoure-Grund Ziffer Bemerkung 

Rücksende - Positionen 
Retouren-Gründe siehe Rückseite 

 
FK-Söhnchen GmbH & Co.KG 
Verwaltung:  Glörfeld 3 
  D-58553 Halver 
Telefon:  02338 – 617 175 0 
Telefax: 02338 – 617 175 1 
Shop:  www.fk-soehnchen.de 
 
E-Mail : 

vertrieb@fk-soehnchen.de  

 

Rücksende 
Nummer: 
 
(wird intern von FK-Söchnchen eingetragen) 

http://www.fk-soehnchen.de/
http://www.fk-soehnchen.de/


 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  
 
 
 
    Es gelten die Vertragsbedingungen der ursprünglichen Bestellung 

Nummer Rücksendegrund 
 
 
 

Artikelbeschaffenheit 
 
11  Artikel funktioniert nicht 
     (bitte kurze Fehlerbeschreibung unten angeben) 
31  Artikel nicht komplett 
51  Artikel defekt (Transportverpackung war beschädigt) 
 

Artikelgefallen 
 
41 Artikel wurde zur Ansicht bestellt 
42  Artikelqualität entspricht nicht meiner Vorstellung 
43 Artikel falsch bestellt 
44  Artikel weicht von Bild oder Beschreibung im Shop ab 
 

Lieferung 
 
21  Falscher Artikel geliefert 
22 Falsche Menge geliefert 
45  Lieferung kam zu spät 

Rücksendegründe 
 
Da wir unsere Leistung stets verbessern möchten, bitten wir Sie, 
uns kurz den Grund des Rücksendewunsches mitzuteilen. Bitte 
tragen Sie die Nummer des Rücksendegrundes und die Menge in 
den Rücksendeschein bei der entsprechenden Position ein.  
 
Vielen Dank für Ihre Hilfe 
 
Ihr                     -Team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angaben sind freiwillig und dienen nur dem Zweck der 
beschleunigten Bearbeitung Ihrer Rücksendung und der 
Optimierung unserer Leistungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kunden-Nummer Bestellschein für Neu-/ Ersatzbestellung 

Bestell-Nr. Menge  Artikelbezeichnung     Einzelpreis €          Gesamtpreis € 

Fehler-Beschreibung 

Unterschrift Datum 
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