
 

Hinweis: 

 

Wir bitten dich, diese Datei mit wichtigen Informationen auf deinem Computer zu 

speichern, damit du auch später die Möglichkeit hast, z. B. die abweichenden 

Liefermodalitäten nachlesen zu können. 

 

Bei dieser Aktion wird die Ware direkt von unserem Kooperationspartner Kolga GmbH 

an dich geliefert. Daher werden deine zur Bestellabwicklung erforderlichen Daten an 

diesen weitergeleitet. 

 

1. Warum kann ich die Bestellung nicht abschließen? 

Die Artikel dieser Aktion werden direkt von unserem Kooperationspartner versendet. 

Um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, sind sowohl einige 

zusätzliche Angaben erforderlich als auch einige Besonderheiten bezüglich der 

Anlieferoptionen zu beachten.  

 

Sollten notwendige Angaben nicht oder unvollständig ausgefüllt werden, wirst du eine 

entsprechende Fehlermeldung erhalten. Wir bitten dich, die Fehlermeldung zu 

beachten und die entsprechenden Änderungen vorzunehmen. 

 

 Kein Versand an Hermes Paketshop 

Die Lieferung an einen Hermes Paketshop ist nicht möglich, da die Ware per 

DHL versandt wird. 

 

 

2. Was mache ich, wenn ich meine Lieferadresse ändern möchte? 

Du kannst deine Lieferanschrift nur während des Bestellvorgangs angeben. Wir bitten 

dich deswegen, vor Beendigung der Bestellung zu überprüfen, ob die hinterlegte 

Lieferanschrift die von dir gewünschte ist.  

 

Solltest du dennoch die Lieferanschrift nach Abschluss der Bestellung ändern wollen, 

dann sende uns bitte unmittelbar danach eine E-Mail an 

service@brands4friends.de mit der von dir gewünschten Lieferanschrift und deiner 

Bestellnummer. Unsere telefonischen Kontaktdaten findest du ganz unten im letzten 

Punkt. 

 

3. Wann und wie kommt meine Ware zu mir? 

Sobald deine Zahlung bei uns eingegangen ist, wird unser Kooperationspartner deine 

Artikel versenden. Wir rechnen mit einer Lieferzeit von 2 bis 4 Wochen.  

 

Solltest du in dieser Zeitspanne nicht kontaktiert worden sein, dann erfragen wir für 

dich gern den aktuellen Lieferstatus der Bestellung. Sende uns in diesem Fall bitte 

eine E-Mail mit deinem Anliegen und deiner Bestellnummer an 

service@brands4friends.de 

 

 

 



4. Was mache ich bei Transportschäden bzw. technischen Problemen? 

Sollten schon bei Erhalt deiner Ware Schäden durch den Versand zu erkennen sein, 

dann vermerke diese doch bitte auf den jeweiligen Versandpapieren und lasse sie 

vom Zusteller quittieren.  

 

Solltest du technische Probleme an der Ware feststellen oder sollte ein Schaden 

beim Versand erst im Nachhinein festgestellt werden, so bitten wir dich, den Schaden 

möglichst ausführlich zu dokumentieren und / oder zu fotografieren und uns dies 

unter Angabe deines Anliegens und deiner Bestellnummer unter 

service@brands4friends.de unmittelbar nach Feststellung anzuzeigen. Unsere 

telefonischen Kontaktdaten findest du ganz unten im letzten Punkt.  

 

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

Da die Artikel unter Umständen getrennt ausgeliefert werden, kann es durchaus sein, 

dass du deine Bestellung in mehreren Lieferungen erhältst. Solltest du also keine 

Nachricht von uns erhalten haben, dass wir Artikel nicht liefern können, dann besteht 

kein Grund zur Sorge, da die Auslieferung der Artikel zeitversetzt erfolgen kann. 

 

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

Die Rücksendeunterlagen liegen deinem Paket bereits bei. Bei weiteren Fragen 

kannst du dich unter Angabe deines Anliegens und der Bestellnummer per E-Mail an 

den Kundenservice von brands4friends wenden: service@brands4friends.de 

 

Unsere telefonischen Kontaktdaten findest du im letzten Punkt. 

 

7. An wen wende ich mich, wenn ich Fragen zu dieser Aktion habe? 

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. 

 

Unsere telefonischen Kontaktdaten: 

 

0800 51 000 52 (aus Deutschland, kostenfrei) 

0800 555 673 (aus Österreich, kostenfrei) 


