Right of Withdrawal / Cancellation:

If you don´t like your purchased article(s), no problem. You can use your right of withdrawal. As buyer you are entitled to a 14-days return policy. As part of the withdrawal right you may cancel your contract by e
mail within 14 days with stating the reasons of the cancellation. The revocation period begins with the date of receipt of the article(s) at the recipient The good(s) must be returned promptly to the office of the
company Belucia Leather and no later than 28 days counted from the date of receipt of the article(s) at the recipient.
Before you send a return: please send an e-mail to Belucia Leather, stating that you want to use your right of withdrawal and return the purchased item(s).

E-mail Address: office@belucia.eu

Kunden aus Deutschland (Versand nach Deutschland ist kostenlos):
- Kunden aus Deutschland bekommen dann von BELUCIA Leather unsere DHL Postnummer der zuständigen DHL Postfiliale in Deutschland wohin Sie Ihr Paket preisgünstig zurücksenden können. Es ist aber
erforderlich dass die Sendung mit DHL Paket versandt wird weil Sie das Paket an eine DHL Postfiliale zurückschicken. Ein DHL Paket kostet Max. €6,99 (bei DHL Online – ist der Preis etwa €5,99).

Wenn BELUCIA Leather die Ware einwandfrei, unbenutzt und unbeschädigt zurückbekommen hat in Originaler Verpackung und mit den Originalen befestigten Etiketten, einschließlich die Plastikschutzkappen auf
allen Metallmaterialien, dann wird den Gesamtkaufpreis der Ware, die der Kunde bezahlt hat an BELUCIA Leather, innerhalb von 10 Arbeitstagen erstattet. Versandkosten für eine Rücksendung von der Ware an
BELUCIA Leather werden nicht erstattet.
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung
ganz oder teilweise nicht oder nur im verschlechterten Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten, die Höhe des Wertersatz wird durch Belucia Leather festgestellt.
Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung ausschließlich auf deren Überprüfung, wie Sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im übrige können
Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt sowie das Entfernen von Etiketten, Plastikschutzkappen,
usw. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen Sie innerhalb von 21 Tagen nach Absendung Ihrer Widerrufs Erklärung erfüllen.

Customers from other countries:
- Customers from all other countries can return their purchased good(s) to the following address:

BELUCIA LEATHER
MMF Coumans
Vredeslaan 2
6141 BM
Limbricht Netherlands
E-mail Address: office@belucia.eu
Telephone: 0031464523603

When Belucia Leather has received the article(s) in good order, unused and undamaged, in the original packaging with the original labels attached, including the plastic protective covers attached on all metal
materials, your total purchase price will be refunded, incl. the delivery charges, from seller to the buyer, within 10 working days. The shipping fees for returning the article(s) to Belucia Leather won't be refunded.
In case of a cancellation: If you aren’t able to return the article(s) in their original condition, you will have to pay compensation for the caused damage. The height of the replacement value will be determined by
Belucia Leather itself. This doesn’t apply if the deterioration is caused by a reasonable review of the article(s). You can avoid paying compensation by not using the goods like an owner, and by eliminating nothing of
the article (such as labels, plastic protective covers, etc). Obligations to reimburse payments must be made within 21 days after sending your right of withdrawal.

