
Allgemeine Hinweise 
1. Für alle Bestellungen im Magenta Onlineshop und im tele.ring 
WebShop gilt ein gesetzlichen Widerrufsrecht von 14 Tagen Rück-
gaberecht. 

Mehr zum Widerrufsrecht finden Sie auf www.magenta.at/agb
2. Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der 
Ware. Senden Sie die Ware bitte möglichst in Originalverpackung mit 
sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns 
zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn 
Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit 
einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor 
Transportschäden.

Sie möchten vom Kauf zurücktreten oder den Artikel austauschen
Sie möchten vom Kauf zurücktreten oder den Artikel austauschen. Ein 
Rücktritt vom Kauf oder ein Austausch eines online oder telefonisch 
bestellten Artikels ist innerhalb von 14 Tagen ab Zustellung möglich.

Und so geht’s:
1) Sie füllen den Rücksendeauftrag RÜCKTRITT oder AUSTAUSCH 
vollständig aus. Falls Sie bei einem Rücktritt die Rückerstattung des 
Kaufpreises wünschen, achten Sie bitte auf die richtige Angabe Ihrer 
Kontoverbindung.

2) Bitte legen Sie den Artikel sowie alles Zubehör möglichst in die  
Originalverpackung (T-Mobile Austria GmbH behält sich vor, die Kosten 
für fehlende Teile wie Akku, Ladegerät, Bedienungsanleitung etc. 
nach zu verrechnen bzw. bei Rückerstattung des Kaufpreises in Ab-
zug zu bringen).

3) Sollten Sie grafische Pins bzw. andere Sperren (z.B.: Iris Scan, 
Google Smartlock, Fingerprint usw.) auf Ihrem Gerät aufgespielt ha-
ben, welche die Verwendung bzw. weitere Bearbeitung des Gerätes 
unmöglich machen, sind diese vor Retournierung von Ihnen zu lö-
schen. Auch „Find my Iphone“ ist zwingend zu deaktivieren. Falls 
sich das Gerät nicht mehr einschalten lässt, und der Pin von Ihnen 
nicht entfernt werden kann, schicken Sie bitte den Pin in schriftli-
cher Form mit. Andernfalls kann das Gerät für uns unbrauchbar sein, 
wodurch ein Austausch bzw. eine Rückerstattung des Kaufpreises 
ausgeschlossen ist.

4) Das verpackte Gerät (inklusive allem im Lieferumfang enthaltenen 
Zubehör) und das Retourenformular legen Sie in eine Versandverpa-
ckung. Bitte bringen Sie das Retourenlabel gut sichtbar am Paket an 
und senden Sie dieses an die angegebene Adresse zurück. 

5) Nach Rückerhalt des Gerätes werden wir Ihnen im Falle eines Aus-
tausches ein Ersatzgerät übermitteln oder Ihnen im Falle eines Rück-
trittes den Kaufpreis rückerstatten (allenfalls abzüglich einer Wertmin-
derung, beispielsweise wenn das Gerät Gebrauchsspuren aufweist, 
die auf einen unsachgemäßen Umgang hinweisen).
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Rücksenden leicht gemacht – unser Leitfaden für Sie


