
Allgemeine Informationen zu Reklamationen und Retouren 
 
Um Reklamationen und Retouren schnell und reibungslos für Sie bearbeiten zu 
können, bitten wir um die Beachtung folgender Vorgehensweisen. Widerrufsrechte 
für Verbraucher bleiben hiervon unberührt. 
 
Bitte beachten Sie, dass alle Reklamationen und Retouren vorab immer beim 
Bestellcenter telefonisch oder per E-Mail anzumelden sind.  
 
So können Sie Ihre Reklamation/Retoure anmelden und ein DHL-
Rücksendelabel beantragen: 
 
• Sie erreichen das Bestellcenter montags bis donnerstags in der Zeit von 8–18 Uhr 
  und freitags von 8–16 Uhr. In dieser Zeit stehen Ihnen die Mitarbeiter telefonisch    
  unter 030 868778-222 jederzeit zur Verfügung. 
• Sie können Ihre Rücksendung auch rund um die Uhr online im Rotkreuzshop 
  (www.rotkreuzshop.de) unter „Retoure/Reklamation anmelden“ über das  
  Onlineformular ankündigen. 
• Bitte haben Sie Ihre Kunden-, Auftrags- und/oder Rechnungsnummer bei der Hand. 
• Bitte beachten Sie: Für das DHL-Rücksendelabel benötigen wir eine gültige E-Mail- 
  Adresse von Ihnen. 
 
Zur Info 
 
• Eine Reklamation resultiert ausschließlich aus einer Beeinträchtigung der   
  Produktqualität bzw. einer beschädigten, defekten oder falschen Lieferung. 
• Eine Reklamation kann bei offensichtlichen Mängeln nur innerhalb von 30   
  Tagen nach Erhalt der Ware akzeptiert werden. 
• Für alle Retouren gilt: Ohne Angabe des eindeutigen Reklamations- und/oder 
  Retourengrundes kann eine Bearbeitung u. U. nicht oder nicht zeitgerecht erfolgen. 
  Eine kostenpflichtige Rücksendung an Sie behalten wir uns in diesen Fällen vor. 
• Es können nur Artikel gutgeschrieben werden, die auf dem Retourenschein    
  angegeben sind. 
• Bei Widerruf müssen Retouren innerhalb von 14 Tagen nach dem Widerruf  
  Erfolgen (d. h. abgesendet sein). Vor Erhalt der Ware bzw. dem Nachweis der   
  Rücksendung kann keine Gutschrift erfolgen. 
• Die Ware darf nicht beschädigt oder verschmutzt sein. 
• Die Ware muss vollzählig sein (der Verpackungseinheit entsprechend). 
• Die Ware sollte sich in der Originalverpackung befinden. 
• Wir weisen ausdrücklich auf unsere AGB hin (einzusehen unter  
  www.rotkreuzshop.de). 
 
Kontaktdaten Bestellcenter: 
 
Telefon: 030 868778-222 
Fax: 030 868778-223 
E-Mail: bestellcenter@drkservice.de 

http://www.rotkreuzshop.de/

