
 

 

UMTAUSCH- UND RETOURENFORMULAR ÖSTERREICH  

Bitte lies dieses Formular sorgfältig durch, bevor du es ausfüllst! Nachdem du das Formular 

ausgefüllt hast lege es bitte dem Paket bei. Das Paket kann in jeder Österreichischen 

Postfiliale an uns zurückgeschickt werden.  

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM UMTAUSCH & RETOURE 

XXL bietet dir die Möglichkeit unbenutzte Produkte innerhalb von 100 Tagen 

zurückzusenden. Bitte verpacke das Produkt in der unbeschädigten Originalverpackung 

und lege es in den Rücksendekarton. Damit das Produkt von uns zurückgenommen 

werden kann, müssen alle Preisschilder befestigt sein und das Produkt selbst unbenutzt 

sein. Bitte beklebe auf keinen Fall den Originalkarton (wie zum Beispiel den Schuhkarton) 

beim Zurücksenden der Ware. Bitte beachte, dass Sportselektronik nur im unaktivierten 

Zustand als Retoure akzeptiert werden können. Bitte bewahre die erhaltene Post-Quittung 

auf bis du von uns eine Bestätigung deiner Rücksendung erhalten hast.  

Du hast außerdem die Möglichkeit deine Produkte in einem unserer XXL Stores 

zurückzugeben. In diesem Fall genügt deine Bestellnummer. Wenn du Produkte 

zurückgeben möchtest, die du mittels Kreditkarte/Karte bezahlt hast, erhältst du eine 

Gutschrift von Klarna auf die belastete Karte. Sollte Klarna weitere Informationen von dir 

benötigen um den Betrag zurückzubuchen, bitten wir dich direkt Klarna zu kontaktieren.  

Möchtest du ein Produkt gegen ein anderes umtauschen, sende es einfach an uns zurück 

und tätige eine Neubestellung des gewünschten Produkts. Gerne kannst du dein Produkt 

auch in unseren XXL Stores gegen ein anderes umtauschen. 

REKLAMATION 

Bitte verwende für Reklamationen nicht dieses Formular. Wenn du ein Produkt reklamieren 

möchten, kontaktiere bitte unseren Kundenservice unter service@xxlsports.at. Bitte gib im 

Betreff Reklamation + deine Bestellnummer an und beschreibe so genau wie möglich, was 

mit dem Produkt nicht in Ordnung ist. Wir empfehlen zusätzlich Fotos beizulegen, so kann 

deine Reklamation schnellstmöglich bearbeitet werden.  

BESCHÄDIGTE BESTELLUNG 

Solltest du deine Bestellung oder Teile davon beschädigt erhalten haben, kontaktiere 

umgehend unseren Kundenservice unter service@xxlsports.at. Bitte gib deine 

Bestellnummer im Betreff an.  
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RETOURENSCHEIN 

BESTELLDETAILS / PERSÖNLICHE INFORMATIONEN:  

Bestellnummer (AT_Nummer)  

Vor- und Nachname  

Adresse  

Telefonnummer  

E-Mailadresse  

Bankinformationen (Bank, IBAN)  

INFORMATIONEN ZUR RÜCKSENDUNG 

Bitte fülle die Informationen zu den Produkten aus, die du zurücksenden möchten: 

ICH MÖCHTE FOLGENDE PRODUKTE ZURÜCKSENDEN 

ARTIKELNR. ARTIKELBEZEICHNUNG 
GRÖßE/ 

FARBE 
ANZAHL 

RÜCKSENDE-

GRUND 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

RÜCKSENDEGRUND 
Trage bitte die zutreffende Ziffer beim jeweiligen Artikel ein. 

1 Artikel gefällt mir nicht 

2 Artikel zu groß 

3 Artikel zu klein 

4 Lieferung zu spät 

5 Anders als dargestellt 

6 Falscher Artikel 

7 Defekter Artikel* (*bitte Defekt erläutern) 

8 100% Zufriedenheitsgarantie 


