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Rücksendeformular / Widerruf
An // To

Absender / Sender:

Bridge&Tunnel

Name / Name:

Am Veringhof 13

Straße / Street:

(2. OG Kanalgebäude)

PLZ&Wohnort / ZIP&City:

D-21107 Hamburg

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren /
I hereby give notice that I withdraw from my contract of sale of the following goods:

Rechnungsnummer / invoice number

Wir wollen uns gern stetig verbessern. Bitte verrate uns dazu deinen Rücksendegrund /
We want to improve constantly. Please tell us your reason for the return:

Datum / Date

Unterschrift / Signature

DE//
Widerrufsrecht
Binnen 14 Tagen können die mit Bridge&Tunnel geschlossenen Kaufverträge ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Die Widerrufsfrist
beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem ihr die Waren in Besitz genommen habt.
Innerhalb dieser Frist schickt ihr bitte das unversehrte Produkt und das ausgefüllte Formular zurück.
Wir erstatten alle bis dahin getätigten Zahlungen unverzüglich mit dem Zahlungsmittel, das ihr bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt
habt.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren zurückerhalten haben oder ihr den Nachweis der Rücksendung erbracht habt.
Ihr tragt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Portokosten für bereits erfolgte Versendungen werden NICHT erstattet.
Die Ware bitte nach Möglichkeit in unserer Verpackung zurücksenden und dieses Formular beilegen.
E//
Right of withdrawal
You have the right to withdraw from this contract within 14 days without giving any reason.
The withdrawal period will expire after 14 days from the day on which you acquire physical possession of the goods.
To exercise the right of withdrawal, send back product and the withdrawal form.
If you withdraw from this contract, we shall reimburse to you all payments received from you, excluding the costs of delivery We will carry out
such reimbursement using the same means of payment as you used for the initial transaction. We may withhold reimbursement until we have
received the goods back or you have supplied evidence of having sent back the goods, whichever is the earliest.
You will have to bear the direct cost of returning the goods. You are only liable for any diminished value of the goods resulting from the handling
other than what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods.
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