
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

 

	  

Widerrufsformular & Rücksendeschein 
 
 
Um von Ihrem 14-tägigen Widerrufsrecht Gebrauch zu machen, füllen Sie bitte das Formular sorgfältig aus 
und senden dieses, zusammen mit der unbeschädigten, ungetragenen und originalverpackten 
Ware, innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt und ausreichend frankiert an folgende Adresse zurück: 
 
Luxaa | Tywear – Textile Solutions UG 
Könneritzstraße 68 
04229 Leipzig 
 
Bitte beachten Sie, dass Ihr Widerruf innerhalb der o.g. Frist bei uns eingegangen sein muss. Als Stichtag 
gilt der Poststempel. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Unterlagen ausgefüllt sind, da wir Ihre Retour nur 
so entsprechend zuordnen können. Fehlende oder unausgefüllte Unterlagen verzögern den Prozess einer 
Gutschrift erheblich. Bitte stellen Sie sicher, dass die Sendung nachvollziehbar (Sendungsnummer) und 
unversehrt bei uns ankommen kann. Für auf dem Postweg verloren gegangene, beschädigte, oder nicht 
ausreichend frankierte Sendungen übernehmen wir keine Haftung. In diesem Fall erlischt das 
Widerrufsrecht.  
 
Die Originalverpackung ist ein Teil des Artikels und muss bei einer Retour zurückgesendet 
werden. Verwenden Sie bitte eine Umverpackung (Papier; Folie; etc.), um die Kartonage 
nicht zu beschädigen. Für durch Klebebänder, Postmarken o. Ähnliches beschädigte 
Originalverpackungen stellen wir den tatsächlichen Beschaffungspreis in Höhe von 4,00€  
in Rechnung. Dieser wird ggf. von Ihrer Gutschrift abgezogen. Transportschäden sind 
selbstverständlich von dieser Regelung ausgenommen. 
 
 
 
 
Verkaufs-Plattform:  bitte ankreuzen  

 
      Luxaa Online Store       Avocado Store       Blickfang Online Store        Showroom Online Store       

 
Pos Artikel        Größe       Farbe      Preis  Grund           
 
1 ...........................................   ...............   .............  ...........  .................................. 

2 ...........................................   ...............   .............  ...........  .................................. 

3 ...........................................   ...............   .............  ...........  .................................. 

4 ...........................................   ...............   .............  ...........  .................................. 

5 ...........................................   ...............   .............  ...........  .................................. 

6 ...........................................   ...............   .............  ...........  .................................. 

7 ...........................................   ...............   .............  ...........  .................................. 

 
Legende: 
1 = Fabrikationsfehler, 2 = Transportschaden 3 = sonstiger Defekt,  4 = Artikel gefällt mir nicht, 5 = Qualität gefällt mir nicht, 6 = Material 
gefällt mir nicht, 7 = Farbe gefällt mir nicht, 8 = zu klein, 9 = zu groß, 10 = zu eng, 11 = zu weit, 12 = zu kurz, 13 = zu lang, 14 = anders 
beschrieben/dargestellt, 15 = Lieferung ist unvollständig, 16 = Falscher Artikel geliefert, 17 = Falsche Größe geliefert, 18 = Falsche Farbe 
geliefert, 19 = Falscher Artikel bestellt, 20 = Lieferung zu spät, 21 = sonstiges (bitte konkretisieren) 
 
 

 

Schuhmachergässchen 1-3
04109 Leipzig

Rücksendeadresse

Luxaa®
Schuhmachergässchen 1-3 
04109 Leipzig

Mail: info@luxaa.de
Telefon: +49 (0) 341 99389155










Luxaa® ist eine Marke der Tywear - Textile Solutions UG
Wacholderweg 6 / 06198 Salzatal




