
 

Exchange Form / Umtauschformular 
 

You want a longer or shorter Marine Safety Cable? For an exchange we grant you 30 days after receipt of 

product, if the cable hasn’t been used by then.  

Du willst ein längeres oder kürzeres Marine Safety Cable? Innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Waren kannst 

du das Produkt umtauschen, wenn das Seil bis dahin noch nicht benutzt worden ist.   

Steps:  
1. Fill out this form, save it and send it to: info@surfinlock.com. You will get a payment or refund notice 

depending on the type of exchange.  

2. Print the form and pack it with the Marine Safety Cable in a padded shipping bag or package. Don’t 

send anything else, just the cable, also if bought in a package! 

3. Send this by registered mail to: surfinseason UG; Sommerstr. 15. 81543 Munich, Germany. 

After receiving your return, we will take care of the exchange and reshipment as soon as possible. 

Schritte:  
1. Fülle dieses Formular, speichere es und schicke es an info@surfinlock.com. Wir schicken Dir eine Zahl- 

bzw. Gutschrift-Benachrichtigung, je nach Art des Umtausches 

2. Drucke das Formular aus und packe es zusammen mit dem Marine Safety Cable in eine wattierte 

Versandtasche oder Päckchen. Verschicke ausschließlich nur das Seil, auch wenn du das Seil im Paket 

gekauft hast!  

3. Schicke dieses als Einschreiben an: surfinseason UG; Sommerstr. 15. 81543 München, Deutschland. 

Nach Erhalt Deiner Rücksendung, kümmern wir uns schnellstmöglich um den Austausch und um den 

Neuversand. 

Name:  

E-Mail:  

Phone:  

Invoice Number / Rechnungsnummer:  

 

What new length do you want? 1.4 m 2.4 m 4 m 10 m 

Marine Safety Cable length:     

 

Please note:  

We just exchange the Marine Safety Cable (bought individually or bought in the package). If you want to 

give back a product, use the withdrawal form.  

Since we are small start-up, produce locally and have a profit margin below the shipping cost, we cannot 

pay for the shipping. Thanks for your understanding.  

Wir können nur den Umtausch vom Marine Safety Cable durchführen (einzeln oder im Paket gekauft). 

Wenn du ein Produkt zurückgeben willst, fülle bitte das Widerrufsformular aus. 

Da wir ein kleines Start-up sind, lokal produzieren und eine Gewinnmarge unter den Versandkosten 

haben, können wir diese auch nicht übernehmen. Vielen Dank für Dein Verständnis.  
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