
Sehr geehrter 
Kunde
Bitte lesen Sie das Folgende aufmerksam

Website: www.lechameau.com/gb 
Telefon: +49 (0)70 312089000 
Email:kundenbetreuung@lechameau.com 

Vielen Dank für Ihre Bestellung 
Wir hoffen, dass Sie mit Ihrem Le Chameau-Produkt zufrieden sind. Während wir sicherstellen, dass wir bei der 
Verpackung Ihrer Bestellung mit größter Sorgfalt vorgehen, überprüfen Sie bitte, ob die Artikel, die Sie erhalten haben, 
korrekt sind und ob Ihre Bestellung vollständig ist. Wenn Sie aus irgendeinem Grund mit Ihrem Kauf nicht zufrieden 
sind, haben Sie 28 Tage Zeit, Ihr Produkt für eine Rückerstattung oder einen Umtausch zurückzugeben. 

Rückgabe
Um Ihr(e) Produkt(e) zurückzugeben, folgen Sie bitte diesen Anweisungen:

• Stellen Sie sicher, dass alle Produkte ungetragen sind und sich wieder unversehrt in ihrer unbeschädigten
Originalverpackung befinden.

• Füllen Sie bitte die folgende Tabelle mit dem entsprechenden Rückgabecode aus:
•1 – Falsche Größe

2 – Falsches Produkt 
bestellt
3 – Zu spät angekommen

4 – Farbe nicht wie erwartet
5 – Falsches Element gesendet
6 – Beschädigt angekommen

7 – Mangelhafte Qualität (siehe unten für 
Garantieansprüche)
8 – Stil nicht wie erwartet
9 – Andere

Bestellnummer: Bestelldatum:

Artikelnummer Produktname Rückgabe-Code Menge

• Wenn Sie Ihr(e) Produkt(e) anstelle einer Rückerstattung lieber gegen eine andere Größe oder Farbe
umtauschen möchten, füllen Sie bitte auch das folgende Umtauschformular unten aus.

• Bitte senden Sie die Ware in der Originalverpackung zurück, die sicher verpackt ist, um sicherzustellen, dass
sie während des Transports nicht beschädigt wird. Die Verantwortung und Haftung der Ware verbleibt bei
Ihnen, bis wir die Ware erhalten haben.

• Wir empfehlen Ihnen die Rücksendung per Einschreiben. Bitte beachten Sie, dass die Ware auf eigene Kosten
an uns zurückgesandt wird.

Bitte rechnen Sie mit bis zu 5 Arbeitstagen für den Versand Ihres Umtauschs. Es kann bis zu 14 Tage dauern, bis die 
Rückerstattung auf Ihrem Konto entsprechend der ursprünglichen Zahlungsmethode erscheint. 

Wenn Sie Fragen zu unserem Rückgabeprozess haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter +49 (0)70 
312089000 oder per E-Mail an kundenbetreuung@lechameau.com. Einer unserer Mitarbeitenden wird Ihnen gerne 
weiterhelfen.

Umtausch-Formular Bitte beachten Sie, dass wir Ihr Produkt nur gegen eine andere Größe oder Farbe im gleichen Stil
umtauschen können. 

Produkt Farbe Größe Menge Preis

Unsere Stiefel sind mit einer zweijährigen Garantie ab Kaufdatum ausgestattet. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg auf. Sie 
benötigen diesen, um einen Anspruch innerhalb der Zweijahresfrist geltend machen zu können. Die zweijährige Garantie gilt 
für Herstellungsfehler, jedoch vorbehaltlich eines angemessenen Verschleißes. Die Garantie deckt nicht die missbräuchliche 
Verwendung des Produktes ab, gleiches gilt für eine Verschlechterung der Farbe durch UV-Einwirkung, Hitze, Chemikalien und 
Auswirkungen des allgemeinen Gebrauchs. Aufgrund des Herstellungsprozesses, zu dem auch die Vulkanisierung gehört, ist 
es nicht möglich, Gummistiefel zu reparieren und neu zu vulkanisieren, dies gilt auch für die Reparatur beweglicher Teile wie 
Reißverschlüsse, Riemen und Sohlen. Für den Fall, dass Ihr Schuhprodukt defekt ist, wenden Sie sich bitte an +49 (0)70 
312089000 um festzustellen, ob Sie berechtigt sind, einen Garantieanspruch geltend zu machen. Der Ersatz Ihres Schuhwerks 
unter Garantie wird nach Ablauf der Garantie nicht verlängert. Falls wir keinen genauen Ersatz liefern können, ersetzen wir ein 
ähnliches Produkt oder erstatten Ihnen den vollen Kaufpreis.
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