
Welche Artikel sind im Sprenger Testcenter enthalten?
Wir haben alle Artikel des Testcenters mit dem unten folgenden Hinweis für Sie markiert. 
Es erwarten Sie verschiedene Steigbügel und alle Sprenger Sensogan Gebisse.

Was bedeutet "Rückgabe Garantie"?
Sie haben die Möglichkeit die Testcenter Artikel bis zu 30 Tage kostenlos* zu testen. Innerhalb der Testphase 
können Kratzer, oder Kau & Gebissspuren entstehen. Das ist kein Problem! Sie können den Artikel von Verun-
reinigungen befreien und ihn inklusive Etikett an uns zurückschicken.

Sprenger Testcenter

In welchem Zeitraum muss ich den Testcenter Artikel zurückschicken?
Bitte schicken Sie den Artikel innerhalb von 30 Tagen an uns zurück. 

30 TAGETESTEN &UMTAUSCH-GARANTIE*

Muss ich den Rückversand selbst bezahlen?
Mit einer Registrierung in unserem #FORYOU Bonusprogramm ist der Rückversand innerhalb Deutschlands 
ab einem Warenwert von 40 € kostenlos. Falls Sie ihre Bestellung über ein Gastkonto tätigen liegen die Kos-
ten für den Rückversand bei Ihnen.

Wann erhalte ich meinen Gutschein-Code?
Nach dem Ihre Rücksendung bei uns eingetroffen ist und von uns bearbeitet wurde erhalten sie Ihren Gut-
scheincode zum Einlösen in unserem Online-Shop. Bitte berücksichtigen Sie die Bearbeitungszeit von bis zu 8 
Werktagen.

Ich habe den Testcenter Artikel per Rechnung bezahlt - was ist zu beachten?
Bitte berücksichtigen Sie unser Zahlungsziel von 14 Tagen bei einem Rechnungskauf. Sie können die Spren-
ger Testcenter Artikel dennoch bis zu 30 Tage testen und erhalten bei Rücksendung einen Gutscheincode für 
unseren Online-Shop www.reitstiefel-kandel.de.

Was passiert mit verunreinigten Gebissen oder stark beschädigten Steigbügeln?
Kau und Gebissspuren können während der Testphase entstehen und sind ganz normal. Wir bitten Sie höflich 
darum, Futter-/Speichelreste sowie Verunreinigungen vor der Rücksendung zu entfernen und behalten uns 
vor 10 % des Kaufpreises für die eventuelle Reinigung zu berechnen.

Wann beginnt die Testphase?
Die Testphase beginnt mit der Versandbestätigung Ihrer Bestellung.

Wann soll ich das neue Gebiss oder den neuen Steigbügel bestellen?
Nach dem ihre Rücksendung bei uns eingetroffen ist benötigen wir bis zu 8 Werktage, um ihnen den Gut-
scheincode in Höhe des Warenwerts auszustellen. Sie haben dann die Möglichkeit diesen für weitere Artikel 
in unserem Online-Shop einzulösen.

*Innerhalb der Testphase können Sie das Gebiss zurückschicken & erhalten, nach Eingang und Prüfung, einen Gutscheincode für 
unseren Onlineshop. Keine Rückerstattung des Kaufpreises möglich. Die gesetzliche Widerrufsfrist gilt weiterhin. 

Welches Gebiss ist das Richtige für mich und mein Pferd? Diese Frage kennen Sie bestimmt ...

Bei Reitstiefel Kandel haben Sie die Möglichkeit alle Sensogan Gebisse und ausgewählte Steigbügel bis zu 
30 Tage kostenlos* zu testen. Falls Ihnen der Artikel nicht passt oder gefällt können Sie diesen einfach inner-
halb der 30-tägigen Testphase an uns zurückschicken. Sie erhalten circa 6-8 Werktage nach dem Eingang 
ihrer Rücksendung einen Gutscheincode zum Einlösen für unseren Online-Shop.
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