
B ITTE BEACHTEN!

Es werden nur Retouren akzept iert,  welche maximal 14 Tage nach Erhalt der Ware versandt wurden.
Retournierte Schmuckstücke müssen s ich im Orig inalzustand bef inden:  Boxen und Schmucksäckchen müssen
vollständig & intakt se in,  Produkte müssen neu und ungetragen se in .  Wir empfehlen vers icherten &
nachverfolgbaren Versand, da MAARI  Studios im Fall von Verlust des Paketes auf dem Postweg ke ine
Haftung uebernehmen kann.  Es  wird aktuell ke in Umtausch angeboten,  Produkten müssten normal
retouniert und neu bestellt werden.  D ieses Retourenformular muss unbedingt be il i egen.  Anderenfalls können
Retouren n icht bearbe itet werden.

Sende die  Retoure an:

 F&C Wertanlagen GmbH
z.  Hd.  MAARI  STUDIOS
Wilhelmstr.  4
70182 Stuttgart
Deutschland

RETOURENFORMULAR 

Lege dieses Formular b itte unbedingt de inem Retourenpaket be i .

Grund:

1       Passt n icht      
2       Zu späte L ieferung 
3      Mangelhaft/Defekt
4      S i eht anders aus als auf der Webs ite
5      Andere (mit B itte um Beschre ibung in "Bemerkungen" )

ARTIKELNAME BEMERKUNGEN

Kundenname & Adresse : Bestellnummer:

Datum des Erhalts der Ware :

Folgende Artikel  möchte ich zurückgeben:

ANZAHL GRUND



PLEASE NOTE !

We only accept returns which have been sent with in 14 days of rece ipt of product.  Returned p ieces of
jewelry must be in the ir  orig inal condit ion:  boxes and pouches must be complete and intact,  products
must be new and unworn.  We recommend sh ipp ing with a tracking number,  as maari  studios cannot assume
any l iab il ity i f  the package is  lost in the mail .  There is  currently no exchange offered,  products would have
to be returned and reordered normally .  Th is  return form must be enclosed.  Otherwise ,  returns cannot be
processed.

send your return to following address :

 F&C Wertanlagen GmbH
z.  Hd.  MAARI  STUDIOS
Wilhelmstr.  4
70182 Stuttgart
Deutschland

RETURN FORM

Please ensure you include th is  form in your return parcel .

Reasons:

1       Doesn’t su it me      
2       Arr ived too late
3      Poor qual ity/Faulty
4      Looks different to image on s ite
5      Others (Please specify in "addit ional notes“ )

ITEM NAME ADDIT IONAL NOTES

Customer Name & Address : Order Number:

Date of Rece ipt :

I  would l ike  to return the following items:

QUANTITY REASON


