
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

EU ORDERS: If your original order value was over € 40 you are 

eligible for free returns and can use the UPS label provided.  If 

the value of your original order was less than € 40 you must 

return the item(s) to us at your own cost at the address below. 
 

CH ORDERS: Please return the shipment directly to our returns 

centre in Switzerland using a non-express postage service and 

contact us at returns@burtonhelp.com for a postage refund. 
Please email a copy of the postage receipt and bank details – 

Valid on orders with a value of € 40 or more.   

 EU BESTELLUNGEN: Wenn der Warenwert deiner ursprüngli-

chen Bestellung  € 40 überschreitet, bist du berechtigt das UPS-

Versandetikett zur Rücksendung zu nutzen. Beläuft sich der 

Warenwert deiner Bestellung auf weniger als € 40, gehen die 

Kosten für eine Rücksendung zu deinen Lasten.  
 

CH BESTELLUNGEN: Retourniere die Artikel mit einer regulären 

Sendung (nicht Express) direkt an unser Retourenzentrum in 

der Schweiz. Schicke dann Beleg und Bankdaten an 

returns@burtonhelp.com, um eine Erstattung des Portos zu 

erhalten. Dies gilt nur für Bestellungen ab einem Wert von €40. 

EU or CH?

 

 

 

Loxxess (Burton returns)         

Steinauer Weg 7                         

91589 Aurach                    

GERMANY 

 

 

 
 

Burton Returns                             

c/o Fine Product Service GmbH 

Elestastraße 16                              

7310 Bad Ragaz 

SWITZERLAND 
 

 

 

EU 
 

 

CH 
 

 

Website:  www.burton.com                                    

EU Toll Free:  00 800 287 866 13                                

Email:   returns@burtonhelp.com 

  
NAME  

PO NUMBER  

DELIVERY NUMBER  

EMAIL ADDRESS  

 
ITEM NUMBER PRODUCT RETURN CODE LEGEND 
   33 - too small 

33 - zu klein 

   34 - too big 
34 - zu groß 

   18 - wrong item sent 
18 - falscher Artikel 

   37 - did not like 
37 - gefällt nicht 

   38 - not as expected 
38 - nicht wie erwartet 

   
49 - damaged/not usable 
49 - beschädigt/nicht verwendbar 

   
04 - late delivery 
04 - verspätete Lieferung 

Example/Beispiel 

10688101000158 
Example/Beispiel 

Custom Snowboard 158 
Example/Beispiel 

34 
99 - found cheaper elsewhere 
99 - günstiger gefunden 

 

Please complete this side of the form before sending back any item(s).  

Full Instructions can be found on the reverse of this sheet. Need more 

space? Download another sheet at the burton.com help/returns section. 
 

Bitte fülle diese Seite des Formulars vollständig aus bevor du die Artikel 

retournierst. Weitere Informationen findest du auf der Rückseite dieses 

Formulars. Zu wenig Platz? Auf der burton.com help/returns section 

kannst du dir weitere Rücksendeformulare ausdrucken. 

 

 

 

 

 

NO UPS LABEL = NO PROBLEM 

This is a self-print return form.  As such there is no UPS label included.  

Please contact us to get your self-print UPS label or to arrange collection. 

 

 

KEIN UPS LABEL = KEIN PROBLEM 

Das ist ein Retouren-Formular zum Ausdrucken – es ist kein UPS Label 

enthalten. 

Bitte kontaktiere uns um ein UPS Rücksende Etikett zu erhalten oder um 

eine UPS Abholung zu organisieren. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Falls du mit der Ware nicht zufrieden bist, kannst du ungetragene Artikel innerhalb von 30 Tagen an uns retournieren. 
 

BESTELLUNGEN ÜBER € 40: Wenn der Wert deiner ursprünglichen Bestellung mehr als € 40 beträgt, bist du berechtigt das UPS-

Versandetikett zur Rücksendung zu nutzen. Folge dazu den Instruktionen 1-4. 
 

1. Fülle das Retouren-Formular aus und lege dieses mit ins Paket. Siehe Vorderseite. 

2. Packe alles gut ein und verwende am besten die Originalverpackung. 

3. Bringe den UPS Versand-Aufkleber gut sichtbar am Paket an. Alle übrigen Etiketten und Codes sollten unkenntlich gemacht werden. 

4. Kontaktiere UPS um eine Abholung zu vereinbaren, oder bringe das Paket zu einem UPS Access Point in deiner Nähe. Siehe unten. 
 

BESTELLUNGEN UNTER € 40: Wenn der Wert deiner ursprünglichen Bestellung unter € 40 liegt, bist du leider NICHT berechtigt das UPS-

Versandetikett zur Rücksendung zu nutzen, sondern musst die Artikel auf eigene Kosten zurückschicken. 

Die Adresse findest du auf der Vorderseite. Folge dazu den Instruktionen 1-3. 
 

1. Fülle das Retouren-Formular aus und lege dieses mit ins Paket. Siehe Vorderseite. 

2. Packe alles gut ein und verwende am besten die Originalverpackung. 

3. Sende das Paket an die entsprechende Retourenadresse, je nach Land. Siehe Vorderseite.  
 

CH BESTELLUNGEN: Retourniere die Artikel mit einer regulären Sendung (nicht Express) direkt an unser Retourenzentrum in der Schweiz. Schicke 

dann deinen Beleg an returns@burtonhelp.com, um eine Kostenerstattung zu erhalten – gilt nur für Bestellungen mit einem Wert über € 40. 
 

Weitere Informationen zu unseren Geschäftsbedingungen und zur Rücksendung erhältst du unter der help/retouren section auf burton.com. 

ANLEITUNG / DEUTSCH

 

 

 

AT 0810 006 630 DE 01806 882 663 PL +48 22 534 00 00 SE 077 662 20 77 

BE 078 250 877 IT 02 30 30 30 39 PT 707 23 23 23 UK 03457 877 877 

CZ +420 841 11 11 44 NL 0900 2255 877 ES 902 88 88 20  www.ups.com/dropoff 

 

 

INSTRUCTIONS / ENGLISH

 

If for any reason you are not completely satisfied with your purchase, you may return your unused product(s) to us within 30 days.             
 

EU ORDERS VALUE OVER € 40:  If your original order value was over € 40 you are eligible for free returns and can use the UPS label  

provided. Please follow steps 1-4 below.  
 

1. Complete the returns form and include it in the package. See the reverse of this sheet. 

2. Package the return shipment securely. Use the original packaging where possible. 

3. Affix the included UPS return label to the outside of the package. Please remove or cover all old labels and barcodes. 

4. Contact UPS to arrange collection or drop off the package at a UPS store or UPS access point of your choice. See the UPS section below. 
 

EU ORDERS VALUE UNDER € 40: If your original order value was under € 40 we are sorry but you are NOT eligible for free returns and must 
return the item(s) to us at your own cost at the address on the reverse of this sheet. Please follow steps 1-3 
below. 

 

1. Complete the returns form and include it in the package. See the reverse of this sheet. 

2. Package the return shipment securely. Using original packaging where possible. 

3. Send the package to us at the appropriate address for your country (See reverse). We recommend using a tracked service. 
 

CH ORDERS: Please return the shipment directly to our returns centre in Switzerland using a non-express postage service and contact us at  

returns@burtonhelp.com for a postage refund (please email a copy of the postage receipt – Valid on orders with a value of € 40 or more).   
 

For full Terms and Conditions and more detailed instructions please see the help/returns section on Burton.com. 

 

 DROP OFF: If you have a UPS label and would like to drop your package at your 

local UPS store or UPS access point please visit www.ups.com/dropoff to find 

the most suitable location. 

 

 COLLECTION: If you have a UPS return label and require UPS to collect please 

call the correct UPS number above for your country. 

For more local contact information and for countries not listed see 

www.ups.com/content/corp/worldwide. 

 

 If you did not receive a UPS return label please contact us. 

 If you live in Switzerland please return your package at the address on the 

reverse of this sheet. 

 

 ABGABE: Mit einem UPS Aufkleber kannst du dein Paket in einem lokalen UPS 

Store oder bei einem UPS Access Point abgeben. Finde die nächste Abgabestel-

le unter www.ups.com/dropoff. 

 

 ABHOLUNG: Mit einem UPS Aufkleber kannst du dein Paket aber auch von 

einem UPS Kurier abholen lassen. Wähle dazu die deinem Land entsprechende 

Telefonnummer. Kontaktinfos für weitere Länder findest du unter 

www.ups.com/content/corp/worldwide. 

 

 Falls du keinen UPS Aufkleber erhalten hast, kontaktiere uns bitte. 

 Kommst du aus der Schweiz, schicke das Paket an die auf der Vorderseite des 

Formulars angegebene Schweizer Adresse. 

 

mailto:returns@burtonhelp.com

