
Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig aus und legen es Ihrer Rücksendung bei.

Widerrufsformular /Warenrücksendeschein

Rechnungs- oder Auftragsnummer:

Name und Anschrift:

E-Mail oder Telefonnummer:

    Paypal (E-Mail):

    Überweisung (Kontoinhaber, IBAN, BIC):

Miessler Automotive GmbH & Co. KG
Fabrikstraße 16
76596 Forbach, Germany

info@miessler-automotive.eu  www.miessler-automotive.euFax: + 49 (0) 7224 65866-199

Datum, Unterschrift (nur bei Mitteilung auf Papier)

Grund der Rücksendung: Ich möchte:

Ware defekt
Passt nicht
Pfandartikel
Falsch bestellt
Garantiefall
Sonstiges:

Ersatzlieferung
Rückerstattung des Kaufpreises
Pfanderstattung
Sonstiges:

Bitte senden Sie im Falle einer Rückerstattung des Kaufpreises ausschließlich vollständige Lieferungen (d. h. inklusive aller Schläuche, Ein-
schraubungen etc.) zurück, um eine reibungslose Stornierung Ihrer Bestellung zu gewährleisten.

Wir erstatten Ihnen den Kaufpreis über die ursprünglich von Ihnen gewählte Zahlungsart. Bei Käufen per Nachnahme benötigen wir Ihre Bank-/ 
Paypalverbindung:



Please fill in this form with your data and enclose it to your return package.

Cancellation form/return form

Invoice no° / order no°:

Name and adress:

E-mail or phone number:

    Paypal (e-mail):

    Bank transfer (account owner, IBAN, BIC):

Miessler Automotive GmbH & Co. KG
Fabrikstraße 16
76596 Forbach, Germany

info@miessler-automotive.eu  www.miessler-automotive.euFax: + 49 (0) 7224 65866-199

Date, signature (only with notification on paper)

Reason for return: I wish:

Faulty product
Does not fit
Deposit part
Ordered by mistake
Warranty
Other:

Replacement part
Refund of the purchase price
Refund deposit
Other:

In the event of a refund of the purchase price, please make sure you send back all parts of the original delivery (i.e. including all hoses, screws, 
connections, etc.) in order to ensure a smooth cancellation of your order.

We will refund you the purchase price by using the payment method you originally selected. In case you received your order by cash on delivery 
we will need your Paypal or bank details:
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