
Rücksendeformular: 
Bitte senden Sie das ausgefüllte Rücksendeformular per E-Mail an kundenservice@loveandvibes.de oder legen Sie es in das Paket, das Sie zurücksenden 

möchten. Unvollständige Rücksendeanträge oder Anträge, die nicht den Bedingungen entsprechen, können nicht bearbeitet werden. 

 

Bitte füllen Sie das Rücksendeformular nur dann aus, wenn Sie den Verkaufsvertrag widerrufen 
möchten.  

 

An:  

Family Web Diffusion SARL 
1 Rue Gustave Eiffel 
ZA de Naucou 
31780 Castelginest (Frankreich) 
kundenservice@loveandvibes.de 

 

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren: 

- Bestellung Nr. .......................... vom .......................... 

- Erhalten am .......................... 

- Name: .......................... 

- Adresse:  .......................... 
.......................... 
.......................... 

 

Ich bin mir bewusst, dass einige Waren aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht 
unter das Widerrufsrecht fallen und daher nicht zurückgegeben werden können. Gemäß § 312 g Abs. 
2 Nr. 3 BGB ist eine Rückgabe von Waren, deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, 
nicht möglich. 

 

 

Datum       Unterschrift 
     (nur erforderlich, wenn Sie das Formular in Papierform verschicken) 
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