
Rückgabe-Richtlinie 

1. Einführung 

1.1. Diese Richtlinie sollte in Verbindung mit unseren Verkaufsbedingungen (Verbraucher) und unserer 

Lieferpolitik gelesen werden. 

1.2. Wir verstehen, dass Sie von Zeit zu Zeit ein Produkt an uns zurücksenden möchten. Wir haben diese 

Richtlinie erstellt, damit Sie Produkte unter geeigneten Umständen an uns zurücksenden können. 

1.3. Diese Richtlinie gilt für Kunden innerhalb der geografischen Zonen, in die wir liefern, derzeit 

Deutschland. 

1.4. Diese Richtlinie gilt für alle Bestellungen, die über unsere Website aufgegeben werden. 

1.5. Dieses Dokument berührt nicht die gesetzlichen Rechte, die Sie als Verbraucher haben können. 

2. Rücksendungen 

2.1. Wenn Sie kein anderes gesetzliches Recht haben, ein Produkt zurückzugeben und eine Rückerstattung 

oder einen Umtausch zu erhalten, sind Sie dennoch berechtigt, ein Produkt an uns zurückzusenden und 

eine Rückerstattung gemäß dieser Richtlinie zu erhalten, wenn 

a) wir eine Benachrichtigung von Ihnen über die Kontaktnummer oder E-Mail-Adresse auf unserer 

Website und innerhalb von 30 Tagen nach dem Versanddatum des Produkts an Sie erhalten; 

b) das zurückgegebene Produkt unbenutzt ist, mit intaktem Siegel und noch angebrachten Etiketten, 

und sich ansonsten in einem Zustand befindet, der es uns ermöglicht, das Produkt als neu zu 

verkaufen; 

c) Sie das in Abschnitt 3 dieser Richtlinie beschriebene Verfahren in Bezug auf die Rückgabe des 

Produkts einhalten; und 

d) keiner der in dieser Richtlinie festgelegten Ausschlüsse zutrifft. 

3. Rückgabe-Verfahren 

3.1. Um Ihre Rechte im Rahmen dieser Richtlinie in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie sich telefonisch 

oder per E-Mail an uns wenden, damit wir die Abholung des/der Produkte(s) bei unserem 

Lieferdienstleister veranlassen können. Sie benötigen dazu die Angaben auf Ihrem Lieferschein. 

3.2. Produkte, die im Rahmen dieser Richtlinie zurückgegeben werden, müssen von unserem Kurierdienst 

abgeholt werden, damit Sie Ihre Rechte im Rahmen dieser Richtlinie wahrnehmen können. 

3.3. Wir übernehmen die Kosten im Zusammenhang mit der Rücksendung von Produkten, die gemäß dieser 

Richtlinie zurückgesandt werden und die nachweislich fehlerhaft sind oder mit denen Sie unzufrieden 

sind, jedoch nicht, wenn Sie durch fehlerhafte Eingabe von Produktdaten auf unserer Website ein 



falsches Produkt oder eine falsche Menge erhalten haben. In diesem Fall behalten wir uns das Recht vor, 

alle Kosten in Rechnung zu stellen, die uns zur Behebung der Bestellung entstehen. 

4. Rückerstattungen 

4.1. Wir erstatten Ihnen den Preis, den Sie uns für jedes Produkt gezahlt haben, das Sie ordnungsgemäß und 

in Übereinstimmung mit dieser Richtlinie zurückgegeben haben. 

4.2. Wir erstatten Ihnen nicht die ursprünglichen Versandkosten für das zurückgegebene Produkt. 

4.3. In der Regel erstatten wir Ihnen das von Ihnen erhaltene Geld mit der gleichen Methode zurück, die Sie 

ursprünglich für die Bezahlung Ihres Kaufs verwendet haben. 

4.4. Wir werden die Ihnen zustehende Rückerstattung so schnell wie möglich bearbeiten, in jedem Fall aber 

innerhalb von 30 Tagen nach dem Tag, an dem wir Ihr zurückgegebenes Produkt erhalten haben. 

5. Unsachgemäße Rücksendungen 

5.1. Wenn Sie ein Produkt unter Verstoß gegen diese Richtlinie zurücksenden und kein anderes gesetzliches 

Recht auf Rückerstattung oder Umtausch in Bezug auf dieses Produkt haben: 

a) werden wir den Kaufpreis nicht zurückerstatten oder das Produkt umtauschen; 

b) können wir das zurückgegebene Produkt behalten, bis Sie uns den zusätzlichen Betrag bezahlen, 

den wir für die erneute Lieferung des zurückgegebenen Produkts berechnen; und 

c) Wenn wir die Zahlung eines solchen zusätzlichen Betrags nicht innerhalb von 14 Tagen nach 

Ausstellung einer Zahlungsaufforderung erhalten, können wir das zurückgegebene Produkt nach 

eigenem Ermessen vernichten oder anderweitig entsorgen, ohne Ihnen gegenüber zu haften. 

6. Unsere Einzelheiten 

6.1. Diese Website ist Eigentum und wird betrieben von DDWine.de (Handelsname von SAS Capion). 

6.2. Wir sind in Frankreich registriert, unser eingetragener Sitz befindet sich in 34150, Chemin de Capion 

Gignac, Frankreich. 

6.3. Sie können uns kontaktieren: 

a) telefonisch unter der auf unserer Website veröffentlichten Kontaktnummer; oder 

b) per E-Mail unter Verwendung der auf unserer Website veröffentlichten E-Mail-Adresse. 


