Formular für eine Mietperiode
Herzlichen Dank für das Ausprobieren der Squease Druckweste.
Wenn du die Druckweste zurückschicken möchtest, folge die nächsten Schritte:
1. Fülle dieses Mietformular aus.
2. Schicke die Weste in einer sicheren Verpackung mit dem ausgefüllten Mietformular zurück an:
Squease
Torenallee 36-18
5617 BD Eindhoven
Niederlande
Wenn du in der Nähe dieser Adresse wohnst, kannst du die Weste auch an der Rezeption oder im Büro abgeben.
3. Informiere uns via E-Mail info@drukvest.nl , dass du die Druckweste abgeschickt hast.
Du wirst dann benachrichtigt, wenn die Weste bei uns angekommen ist.
(Rechnungsnummer)
(Name)
(Adresse, PLZ)
(Wohnort, Land)
(E-mailadresse:)

Größe der Weste Grund des Retournierens / Erfahrungen
XXS
XS
Small
Medium
Large
Set extra
Klettverschlussteile

RETOURNIEREN der SQUEASE DRUCKWESTE
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Die Mietperiode ist nach der vereinbarten Zeit abgelaufen. Auch am letzten Tag dieser Mietperiode darfst du die Weste noch
verwenden und ausprobieren.
Wir bitten dich jedoch, sorgfältig und vorsichtig mit der Weste umzugehen.
Das Retournieren der Mietweste geht nur, wenn die Weste nicht beschädigt, kaputt, schmutzig ist oder geändert wurde.
Die meisten Westen erhalten wir in gutem Zustand zurück und aus diesem Grund können wir unser Mietprogramm weiterhin
anbieten. Ganz selten wird eine Weste kaputt oder in schlechtem Zustand zurückgeschickt. In diesem Fall sind wir leider
gezwungen, Reparatur- oder Reinigungskosten in Rechnung zu stellen.
Sehe zu, dass die Weste genügend gesichert verpackt wird, sodass sie nicht während des Transportes beschädigt werden kann.
Die Versandkosten für die Retoursendung der Mietweste trägt der Mieter/die Mieterin. Wenn du in der Nähe wohnst, kannst
die Weste selbstverständlich auch an der Rezeption oder im Büro abgeben.
Wenn die Mietweste später als 5 Tage nach Ende der Mietperiode zurückgeschickt wird, können wir extra Mietkosten in
Rechnung stellen.
Die Verantwortung und Haftung für die gemieteten Materialien liegt beim Mieter / bei der Mieterin bis wir sie erhalten haben.
Wir stehen gerne für Fragen zur Verfügung: info@druckweste.de oder 0031-(0)6 - 12264175
Squease drukvest, Torenallee 36-18, 5617 BD Eindhoven, Nederland, info@druckweste.de, www.druckweste.de

