
 

Hinweis: Für diese Aktion gelten veränderte Lieferbedingungen. 

 

1. Wie erfolgt die Lieferung? 

Die Zustellung erfolgt grundsätzlich frei Verwendungsstelle mit zwei Personen.  

 

Der Spediteur wird sich mit dir (in der Regel telefonisch) in Verbindung setzen, um 

einen Termin für die Anlieferung zu vereinbaren. Die Auslieferung erfolgt, wie bei 

Speditionslieferungen üblich, innerhalb eines Zeitfensters von mehreren Stunden. 

 

2. Gibt es Einschränkungen für die Lieferadresse? 

Da es sich um eine Speditionslieferung handelt, ist die Lieferung an Packstationen, 

Postfilialen oder Hermes Paketshops nicht möglich. Ebenso bieten wir bei dieser 

Aktion keine Insellieferung an. 

 

3. Wie ändere ich meine Rufnummer/Lieferadresse nach der Bestellung? 

Leider ist es nicht möglich, die Rufnummer oder die Lieferadresse nach Abschluss 

der Bestellung selbstständig auf unserer Webseite zu ändern. Bitte setze dich für eine 

Änderung direkt unter Angabe deiner Bestellnummer mit uns in Verbindung. Unsere 

Kontaktdaten findest du im letzten Punkt. 

 

4. Was mache ich, wenn ich meine Ware nicht komplett erhalten habe? 

Es kann durchaus vorkommen, dass die Lieferung verschiedener Artikel aus der 

gleichen Bestellung über mehrere Tage verteilt erfolgt. Bitte kontaktiere uns daher 

erst 2-3 Werktage nach noch nicht erfolgter Lieferung fehlender Artikel. 

 

5. Was mache ich bei Transportschäden? 

Wir bitten dich Transportschäden bei der Anlieferung auf den jeweiligen 

Versandpapieren zu vermerken und vom Zusteller quittieren zu lassen.  

 

Solltest du einen Schaden erst im Nachhinein feststellen, dann fotografiere ihn bitte 

und sende uns das Foto mit einer kurzen Beschreibung und deiner Bestellnummer an 

service@brands4friends.de. 

 

6. Was mache ich, wenn ich einen Artikel zurücksenden möchte? 

Sollten der Bestellung keine Rücksendeunterlagen beiliegen, dann wende dich bitte 

mit deiner Bestellnummer per E-Mail an uns. Das eigenständige Erstellen und 

Ausdrucken der Rücksendeunterlagen ist bei dieser Aktion nicht möglich. 

 

7. Wie kann ich euch erreichen? 

Gerne stehen wir dir für all deine Fragen zur Verfügung. Du erreichst uns von Montag 

bis Freitag in der Zeit von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

 

0800 51 000 52 (aus Deutschland, kostenfrei) 

0800 555 673 (aus Österreich, kostenfrei) 

E-Mail: service@brands4friends.de 


