
Retourenschein  
 

Ihre kostenfreie Retoure – so funktioniert’s! 
(1) Füllen Sie bitte vollständig die Angaben zu Ihrer Bestellung auf diesem Retoureschein aus.  

(2) Legen Sie bitte den Retourenschein zusammen mit dem entsprechenden Artikel in den Umkarton des zugesandten    

Bestellpaketes.  

(3) Bitte kleben Sie für Ihre Rücksendung den im Bestellpaket beiliegenden Adressaufkleber (DHL-Etikett) auf das Retourenpaket. 

(4) Bitte geben Sie das Retourenpaket bei einer nahe gelegenen Postfiliale ab.  

Bitte das Formular „Retourenschein“ jeder Rücksendung beifügen. 
 
 
Meine Daten zur Bestellung:  

                                     
 

*Bestellnr.: 
 

*Vorname, Nachname: 
 

*Rechnungsnr: 
 

(E-Mail): 
 

* Diese Angaben werden benötigt, um Ihre Bestellung eindeutig als Retoure zuordnen zu können. 
 
 

Die Bestellung wurde bestellt via: Die Bestellung wurde bezahlt 

 amazon.de 
 ebay.de 
 mishoo.de  
 (Bitte ankreuzen)                                          
 
 

 mit Zahlart „PayPal“ 
 mit Zahlart „Vorkasse (Vorauskasse)“  
 mit Zahlart „Nachnahme“  
 mit Zahlart „Kreditkarte (Visa/ Mastercard)“ 
 mit einer anderen Zahlart 
(Bitte ankreuzen)                                          

 

 
Ich sende zurück:   gesamte Bestellung        Teile der Bestellung           defekten Artikel aus der Bestellung 
(Bitte entsprechend ankreuzen)      

 
Artikel-Name/ Artikelnummer Größe Menge Einzelpreis Retourengrund 
     

     

     

     

Zu erstattender Gesamtbetrag:  

Retourengründe: 
1 = Artikel zu groß 2 = Artikel zu klein 3 = Artikel gefällt mir nicht 4 = Artikel anders als dargestellt 
5 = Preis-Leistungs-Verhältnis 6 = Lieferung zu spät 7 = defekter Artikel*  
*Falls Artikel defekt: Wo befindet sich der Defekt? (erforderlich)  
 
 

    
 
 
 
*UMTAUSCH   

Artikel-Name/ Artikelnummer Größe Menge Einzelpreis 
    

    

    

 
* (1)  Ein Artikelumtausch ist nur möglich, wenn Ihre Bestellung über den Onlineshop www.mishoo.de erfolgte. Insbesondere ist ein Umtausch nur dann möglich, wenn der Artikel 

im Warenlager noch verfügbar ist. Sollte Ihr Umtauschartikel nicht verfügbar sein, werden Sie umgehend informiert und erhalten Ihr Geld auf das von Ihnen eingesetztem 
Zahlungsmittel zurückgezahlt. 

* (2)  Haben Sie den Artikel über www.amazon.de oder www.ebay.de erworben, ist ein Umtausch nicht möglich (Beispiel: Größenumtausch Größe 34 in Größe 35). 
Sie möchten den Artikel aber in einer anderen Größe bestellen? Kein Problem!  Bitte bestellen Sie den Artikel in Ihrer gewünschten Größe ganz einfach erneut bei uns. 

 


