
Garantie
Anmerkung: 
Wenn du dieses Formular nicht an einem PC ausfüllst, fülle folgende Felder bitte in DRUCKBUCHSTABEN aus.

Vorname*: 

Nachname*: 

Straße und Hausnummer*: 

Postleitzahl*: 

Ort*: 

E-Mail Adresse*: 

Kontoinhaber*: 

Kreditinstitut*: 

IBAN*: 

Wo wurden die Soft-Tampons gekauft*: 

Datum des Kaufs*: 

Kaufbetrag*: 

Gekauftes Produkt*: 3er mini  3er normal 

Warum warst du nicht zu 100 % mit den fadenlosen Soft-Tampons zufrieden?

Datum*:  Unterschrift*: 

(*Beachte, dass wir nur vollständig ausgefüllte, lesbare Formulare bearbeiten können.)

Zufriedenheits-



Wir sind überzeugt, dass du die fadenlosen Soft-Tampons lieben wirst. Aus diesem Grund geben wir dir eine 
Zufriedenheitsgarantie. Du bist nicht zu 100 % mit den Soft-Tampons zufrieden? Wir erstatten dir dein Geld!

Und so erhältst du dein Geld zurück:
Bitte fülle dieses Formular vollständig aus und sende es ausgedruckt zusammen mit der ausgeschnittenen 
unteren Bodenlasche (inkl. Barcode) der leeren Originalverpackung, dem Aktions-Topper sowie dem Original-
kaufbeleg (Voraussetzung ist, dass das Produkt in Deutschland bei Rossmann erworben wurde) innerhalb von 8 
Wochen (ab Kaufdatum) an:

JOYDIVISION international AG
Zufriedenheitsgarantie
Wiesenauer Strasse 11
30179 Hannover

Der Kaufpreis zzgl. des aktuellen Standardbrief-Portos wird dir innerhalb von 6 Wochen auf dein deutsches 
Bankkonto überwiesen. Die Zufriedenheitsgarantie gilt für Einsendungen bis 31.07.2019. Pro Haushalt kann nur 
eine Packung erstattet werden. Bitte beachte die vollständigen Bedingungen.

Zufriedenheits-Garantie

Vollständige Bedingungen

• Die Zufriedenheitsgarantie gilt ausschließlich für diese, bei Rossmann in Deutschland erworbene, Produkte: 
Soft-Tampons 3er mini EAN 4028403122040, Soft-Tampons 3er normal EAN 4028403122002

• Diese Zufriedenheitsgarantie gilt nur gegenüber dem Endverbraucher.

• Die Zufriedenheitsgarantie gilt pro Person / Haushalt einmalig.

• Die Zufriedenheitsgarantie gilt für Einsendungen bis 31.07.2019.

• Rücksendungen im Zuge dieser Aktion können nur berücksichtigt werden, wenn das vollständig und lesbar 
ausgefüllte Zufriedenheitsgarantie-Formular, der Originalkaufbeleg. der Aktions-Topper sowie die ausge-
schnittene untere Bodenlasche (inkl. Barcode) der leeren Originalverpackung eingehen.

• Es wird maximal der Kaufpreis einer Packung der oben genannten Produkte zuzüglich der aktuellen 
Standardbrief-Portokosten erstattet.

• Der Kaufpreis zzgl. der aktuellen Standardbrief-Portokosten wird dir innerhalb von 6 Wochen auf dein 
deutsches Bankkonto überwiesen.

• Nicht ausreichend frankierte Einsendungen können leider nicht berücksichtigt werden.

• Die Erhebung deiner persönlichen Daten erfolgt ausschließlich im Rahmen dieser Aktion unter Einhaltung 
der Datenschutzgesetze. Sämtliche Daten werden nach Beendigung der Aktion automatisch gelöscht.

• Einsendeadresse: 
JOYDIVISION international AG, Zufriedenheitsgarantie, Wiesenauer Strasse 11, 30179 Hannover

• Sollte der Verdacht bestehen, dass die Zufriedenheitsgarantie durch den selben Konsumenten ausgenutzt 
wird, so kann dieser von der Teilnahme ausgeschlossen werden.

• Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
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