
 
 
Lieber Stormbreaker Kunde, 
 
wir hoffen, dass Du viel Freude mit Deiner Bestellung von www.stormbreaker.de hast. Solltest Du 
dennoch einen Grund zur Beanstandung eines Deiner gekauften Produkte haben, so fülle bitte dieses 
Formular aus und lege es der Rücksendung bei. Nur so können wir Dein Anliegen schnell und zu 
Deiner Zufriedenheit bearbeiten.  
 
Bitte habe Verständnis dafür, dass ohne dieses Rücksendeformular (bzw. fehlende Angaben) eine 
schnelle und reibungslose Bearbeitung leider nicht möglich ist. Die Bearbeitungsdauer ist i.d.R.3 -5 
Werktage. Du kannst alle bei uns erworbenen Artikel innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware 
zurücksenden. Bitte sende die Ware nicht unfrei zurück.  
 
Ein frankiertes Rücksendeetikett kannst Du unter folgendem Link ausdrucken: 
http://www.stormbreaker.de/Ruecksendung 
Sonderkosten wie Express- und Sperrgutzuschläge können nicht zurückerstattet werden. Um 
Missverständnisse vorzubeugen kontaktiere uns bitte vorab per E-Mail (service@stormbreaker.de).  
Solltest Du einen Artikel an uns zurückschicken, so sende ihn bitte in der Originalverpackung und mit 
dem vollen Lieferumfang zurück. Die Verpackung sollte möglichst unversehrt sein. 
 

Bitte schicke Deine Rücksendung an:   
Stormbreaker 

         Stadtweg 7 
24837 Schleswig 

 

Rechnungsnummer & Kaufdatum 

 
Käufer Name / eBay Benutzername / Amazon-Bestellnummer 

 

Telefonnummer (für evtl. Rückfragen) 

 
 

E-Mail (für evtl. Rückfragen) 

 
Hat der Artikel einen Defekt / Beschädigung / wurde der Artikel benutzt?  
 
[ ] JA (Grund unten angeben)     [ ] NEIN 
 
Aus welchem Grund schickst Du den Artikel zurück? 
 
[ ] WR Widerruf (freiwillige Angabe von Gründen) 
 
[ ] UT Umtausch (Bitte Umtauschwunsch unten angeben) 
 
[ ] GF Garantiefall (Bitte genauen Defekt angeben) 
 
Alle Warenrücksendungen werden überprüft. Bei Produkten, die sich als nicht defekt herausstellen,  
kann ggf. eine Bearbeitungsgebühr berechnet werden. Bitte überprüfe den Artikel ob wirklich ein  
Garantiefall vorliegt und nehme ggf. vorab Kontakt mit uns auf.  
 
Feld für Angaben (ggf. auf der Rückseite fortsetzten) 
 

 

 
Für eine Erstattung gib bitte das Konto an, auf welches wir die Überweisung vornehmen können: 
(Amazon-, Kreditkarte und PayPal-Zahlungen, werden direkt erstattet) 
 
IBAN (Kontonummer ) 
 

 

BIC (Bankleitzahl) 

 
Kontoinhaber 
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