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STORNIERUNG EINER BESTELLUNG INNERHALB VON DREI 
(3) STUNDEN

Bestellungen können innerhalb von drei Stunden storniert werden. Dies geschieht, indem 
du dich in dein Backoffice oder Kundenkonto einloggst und auf den Bestellverlauf klickst. 
Wähle dort die Auftragsnummer, die du stornieren möchtest und klicke auf "stornieren". Um 
eine Bestellung zu ändern, musst du die Erstbestellung stornieren und dann eine neue 
Bestellung aufgeben. Nach Ablauf des dreistündigen Fensters können Bestellungen nicht 
mehr storniert werden.

RICHTLINIEN INNERHALB VON 14 TAGEN NACH 
PRODUKTLIEFERUNG

Solltest du aus irgendeinem Grund mit der Qualität der Younique-Produkte nicht zufrieden 
sein, kannst du diese innerhalb von 14 Tagen nach deren Lieferung an Younique 
zurücksenden, um eine vollständige Produktgutschrift (Y-CASH™-Guthaben), einen 
Produktersatz oder einen gleichwertigen Produktaustausch oder eine volle Rückerstattung, 
abzüglich Versandkosten und Bearbeitungsgebühr, zu erhalten. Bitte beachte, dass 
Produkte mindestens zu 50 % gefüllt sein müssen, um sich für eine Rückgabe oder einen 
Umtausch zu qualifizieren. 

Retoure und Umtausch können online über deinen Bestellverlauf in deinem Backoffice oder 
Kundenkonto oder durch eine Anfrage unter www.youniqueproducts.com/business/support 
eingereicht werden. Ein Mitarbeiter des "Customer Care" Support-Teams wird dich 
kontaktieren, um dir bei den nächsten Schritten der Rücksendung zu helfen.

RICHTLINIEN INNERHALB VON 15 - 30 TAGEN 
NACH PRODUKTLIEFERUNG

Wenn deine Produkte innerhalb von 15 bis 30 Tagen nach Produktlieferung zurückgegeben 
werden, kannst du diese gegen eine Younique-Produktgutschrift (Y-CASH™-Guthaben), 
einen Produktersatz, einen gleichwertigen Produktaustausch oder eine Rückerstattung von 
80 %, abzüglich Versandkosten und Bearbeitungsgebühr eintauschen. Bitte beachte, dass 
Produkte mindestens zu 50 % gefüllt sein müssen, um sich für eine Rückgabe oder einen 
Umtausch zu qualifizieren.

Retoure und Umtausch können online über deinen Bestellverlauf in deinem Backoffice oder 
Kundenkonto oder durch eine Anfrage unter www.youniqueproducts.com/business/support 
eingereicht werden. Du kannst deine Reklamation auch unter 
www.youniqueproducts.com/business/support beim Support-Team einreichen. Ein 
Mitarbeiter des Support-Teams wird dich kontaktieren und dir erklären, was für die 
Rückgabe von Produkten erforderlich ist.

RICHTLINIEN INNERHALB VON 31 - 90 TAGEN 
NACH PRODUKTLIEFERUNG

Wenn deine Produkte innerhalb von 31 bis 90 Tagen nach Lieferung zurückgegeben 
werden, kannst du eine Younique-Produktgutschrift (Y-CASH™-Guthaben), einen 
Produktersatz oder einen gleichwertigen Produktaustausch abzüglich Versandkosten und 
Bearbeitungsgebühr erhalten. Bitte beachte, dass Produkte mindestens zu 50 % gefüllt sein 
müssen, um sich für eine Rückgabe oder einen Umtausch zu qualifizieren.

Retouren und Umtausch können online über deinen Bestellverlauf in deinem Backoffice 
oder Kundenkonto oder durch eine Anfrage unter 
www.youniqueproducts.com/business/support eingereicht werden. Ein Mitarbeiter des 
"Customer Care" Support-Teams wird dich kontaktieren, um dir bei den nächsten Schritten 
der Rücksendung zu helfen.

PRODUKTGEWÄHRLEISTUNG

Wenn du Qualitätsmängel am Produkt feststellst, leite die Rückgabe bitte online über den 
Bestellverlauf im Backoffice, das Kundenkonto oder durch Kontaktieren des Support-Teams 
auf www.youniqueproducts.com/business/support ein. Nachweislich fehlerhafte Produkte 
werden gegen ein Produkt von gleichem oder geringerem Wert umgetauscht.

UNVERTRÄGLICHKEIT

Wenn du eine Unverträglichkeit mit Younique Produkten feststellst, wie z. B. eine Allergie 
gegen einen Inhaltstoff, kontaktiere bitte umgehend einen Arzt.

Um ein Produkt bei Unverträglichkeit zurückzugeben, kannst du online über den 
Bestellverlauf im Backoffice, das Kundenkonto oder Einreichen einer Anfrage auf 
www.youniqueproducts.com/business/support eine Rückgabe einleiten. Ein Mitarbeiter des 
Support-Teams kontaktiert dich dann, um deine Optionen zu besprechen, u. a. 
Produktgutschrift, eine entsprechende Rückerstattung oder ein Ersatzprodukt 
vergleichbaren oder geringeren Werts, das ohne zusätzliche Kosten gesendet wird. Bitte 
beschreibe die Art der Unverträglichkeit im Rückgabeantrag für die Qualitätskontrolle.

QUALITÄTSBELANGE 

Wenn du Qualitätsmängel am Produkt feststellst oder wenn das Produkt durch den Versand 
beschädigt wurde, leite bitte eine Rückgabe über den Bestellverlauf im Backoffice, das 
Kundenkonto oder durch Einreichen einer Anfrage an 
www.youniqueproducts.com/business/support ein. Das Support-Team wird dir dann 
umgehend Ersatz zuschicken. Bitte füge digitale Fotos des beschädigten oder fehlerhaften 
Produkts an, damit Younique diese an den Spediteur oder Hersteller weiterleiten kann.

VERLORENE ODER GESTOHLENE SENDUNGSANSPRÜCHE

Younique stellt für jedes gesendete Paket Tracking-Nummern bereit. Wir eine, beim örtlichen 
Postamt nachzufragen, ob die Tracking-Nummer das Paket zwar als geliefert angibt, du es 
jedoch noch nicht erhalten hast. In manchen Fällen musst du beim örtlichen Postamt eine 
Reklamation bei Verlust/Diebstahl einreichen. Wird eine Lieferung beim örtlichen Postamt als 
verloren gemeldet, reiche bitte bei Younique einen Antrag auf Ersatz der verlorenen 
Lieferung ein unter www.youniqueproducts.com/business/support.

RÜCKSENDUNGEN ODER UMTAUSCH FÜR 
KOLLEKTIONEN ODER MONATS-ANGEBOTE 

Artikel aus einer Kollektion, einem Set oder Monats-Angebot können nur dann gegen ein 
anderes Produkt umgetauscht werden, wenn die Kollektion, das Set oder Monats-Angebot 
mit der Option eines anderen Produkts oder Farbtons angeboten wurde.

ANWEISUNGEN FÜR DIE RÜCKSENDUNG VON PRODUKTEN

Anträge auf Produktumtausch oder Rückgaben können Online durch den Bestellverlauf im 
Backoffice oder ein Kundenkonto eingeleitet werden. Du kannst auch einen Antrag auf 
www.youniqueproducts.com/business/support stellen, damit ein Mitarbeiter des 
Support-Teams dich innerhalb eines (1) Werktages ab der Antragstellung kontaktieren und 
dir Anweisungen zur Rückgabe geben kann. In beiden Fällen erhältst du eine 
Rücksendeadresse und eine RMA-Nummer (Rücksendeberechtigung), die für die 
Rücksendung erforderlich sind. Bitte beachte, dass wir derzeit für Rücksendungen oder 
Umtausch keinen Expressversand anbieten können, selbst wenn du in der 
Originalbestellung Expressversand gewählt hast.
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Wenn du keinen Zugriff auf das Online-Rückgabesystem oder das Support-Team-Portal hast, 
kannst du das Support-Team unter einer der u. g. Nummern anrufen und den Umtausch 
oder die Rückgabe telefonisch aufgeben.

Vereinigte Staaten: 844 821 8151 

Kanada: 844 214 7208 

Mexiko: 01 800 733 4076 

Großbritannien: 0800 048 8702 

Irland: 1800 817012

Deutschland: 0800/7243130 

Spanien: 900839115 

Italien: 800 790925 

Frankreich: +33 805 080 380 

Australien: 1800 018 202 

Neuseeland: 04 2807 308 

Hongkong: 800961603 
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sein, kannst du diese innerhalb von 14 Tagen nach deren Lieferung an Younique 
zurücksenden, um eine vollständige Produktgutschrift (Y-CASH™-Guthaben), einen 
Produktersatz oder einen gleichwertigen Produktaustausch oder eine volle Rückerstattung, 
abzüglich Versandkosten und Bearbeitungsgebühr, zu erhalten. Bitte beachte, dass 
Produkte mindestens zu 50 % gefüllt sein müssen, um sich für eine Rückgabe oder einen 
Umtausch zu qualifizieren. 

Retoure und Umtausch können online über deinen Bestellverlauf in deinem Backoffice oder 
Kundenkonto oder durch eine Anfrage unter www.youniqueproducts.com/business/support 
eingereicht werden. Ein Mitarbeiter des "Customer Care" Support-Teams wird dich 
kontaktieren, um dir bei den nächsten Schritten der Rücksendung zu helfen.

RICHTLINIEN INNERHALB VON 15 - 30 TAGEN 
NACH PRODUKTLIEFERUNG

Wenn deine Produkte innerhalb von 15 bis 30 Tagen nach Produktlieferung zurückgegeben 
werden, kannst du diese gegen eine Younique-Produktgutschrift (Y-CASH™-Guthaben), 
einen Produktersatz, einen gleichwertigen Produktaustausch oder eine Rückerstattung von 
80 %, abzüglich Versandkosten und Bearbeitungsgebühr eintauschen. Bitte beachte, dass 
Produkte mindestens zu 50 % gefüllt sein müssen, um sich für eine Rückgabe oder einen 
Umtausch zu qualifizieren.

Retoure und Umtausch können online über deinen Bestellverlauf in deinem Backoffice oder 
Kundenkonto oder durch eine Anfrage unter www.youniqueproducts.com/business/support 
eingereicht werden. Du kannst deine Reklamation auch unter 
www.youniqueproducts.com/business/support beim Support-Team einreichen. Ein 
Mitarbeiter des Support-Teams wird dich kontaktieren und dir erklären, was für die 
Rückgabe von Produkten erforderlich ist.

RICHTLINIEN INNERHALB VON 31 - 90 TAGEN 
NACH PRODUKTLIEFERUNG

Wenn deine Produkte innerhalb von 31 bis 90 Tagen nach Lieferung zurückgegeben 
werden, kannst du eine Younique-Produktgutschrift (Y-CASH™-Guthaben), einen 
Produktersatz oder einen gleichwertigen Produktaustausch abzüglich Versandkosten und 
Bearbeitungsgebühr erhalten. Bitte beachte, dass Produkte mindestens zu 50 % gefüllt sein 
müssen, um sich für eine Rückgabe oder einen Umtausch zu qualifizieren.

Retouren und Umtausch können online über deinen Bestellverlauf in deinem Backoffice 
oder Kundenkonto oder durch eine Anfrage unter 
www.youniqueproducts.com/business/support eingereicht werden. Ein Mitarbeiter des 
"Customer Care" Support-Teams wird dich kontaktieren, um dir bei den nächsten Schritten 
der Rücksendung zu helfen.

PRODUKTGEWÄHRLEISTUNG

Wenn du Qualitätsmängel am Produkt feststellst, leite die Rückgabe bitte online über den 
Bestellverlauf im Backoffice, das Kundenkonto oder durch Kontaktieren des Support-Teams 
auf www.youniqueproducts.com/business/support ein. Nachweislich fehlerhafte Produkte 
werden gegen ein Produkt von gleichem oder geringerem Wert umgetauscht.

UNVERTRÄGLICHKEIT

Wenn du eine Unverträglichkeit mit Younique Produkten feststellst, wie z. B. eine Allergie 
gegen einen Inhaltstoff, kontaktiere bitte umgehend einen Arzt.

Um ein Produkt bei Unverträglichkeit zurückzugeben, kannst du online über den 
Bestellverlauf im Backoffice, das Kundenkonto oder Einreichen einer Anfrage auf 
www.youniqueproducts.com/business/support eine Rückgabe einleiten. Ein Mitarbeiter des 
Support-Teams kontaktiert dich dann, um deine Optionen zu besprechen, u. a. 
Produktgutschrift, eine entsprechende Rückerstattung oder ein Ersatzprodukt 
vergleichbaren oder geringeren Werts, das ohne zusätzliche Kosten gesendet wird. Bitte 
beschreibe die Art der Unverträglichkeit im Rückgabeantrag für die Qualitätskontrolle.

QUALITÄTSBELANGE 

Wenn du Qualitätsmängel am Produkt feststellst oder wenn das Produkt durch den Versand 
beschädigt wurde, leite bitte eine Rückgabe über den Bestellverlauf im Backoffice, das 
Kundenkonto oder durch Einreichen einer Anfrage an 
www.youniqueproducts.com/business/support ein. Das Support-Team wird dir dann 
umgehend Ersatz zuschicken. Bitte füge digitale Fotos des beschädigten oder fehlerhaften 
Produkts an, damit Younique diese an den Spediteur oder Hersteller weiterleiten kann.

VERLORENE ODER GESTOHLENE SENDUNGSANSPRÜCHE

Younique stellt für jedes gesendete Paket Tracking-Nummern bereit. Wir eine, beim örtlichen 
Postamt nachzufragen, ob die Tracking-Nummer das Paket zwar als geliefert angibt, du es 
jedoch noch nicht erhalten hast. In manchen Fällen musst du beim örtlichen Postamt eine 
Reklamation bei Verlust/Diebstahl einreichen. Wird eine Lieferung beim örtlichen Postamt als 
verloren gemeldet, reiche bitte bei Younique einen Antrag auf Ersatz der verlorenen 
Lieferung ein unter www.youniqueproducts.com/business/support.

RÜCKSENDUNGEN ODER UMTAUSCH FÜR 
KOLLEKTIONEN ODER MONATS-ANGEBOTE 

Artikel aus einer Kollektion, einem Set oder Monats-Angebot können nur dann gegen ein 
anderes Produkt umgetauscht werden, wenn die Kollektion, das Set oder Monats-Angebot 
mit der Option eines anderen Produkts oder Farbtons angeboten wurde.

ANWEISUNGEN FÜR DIE RÜCKSENDUNG VON PRODUKTEN

Anträge auf Produktumtausch oder Rückgaben können Online durch den Bestellverlauf im 
Backoffice oder ein Kundenkonto eingeleitet werden. Du kannst auch einen Antrag auf 
www.youniqueproducts.com/business/support stellen, damit ein Mitarbeiter des 
Support-Teams dich innerhalb eines (1) Werktages ab der Antragstellung kontaktieren und 
dir Anweisungen zur Rückgabe geben kann. In beiden Fällen erhältst du eine 
Rücksendeadresse und eine RMA-Nummer (Rücksendeberechtigung), die für die 
Rücksendung erforderlich sind. Bitte beachte, dass wir derzeit für Rücksendungen oder 
Umtausch keinen Expressversand anbieten können, selbst wenn du in der 
Originalbestellung Expressversand gewählt hast.
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Wenn du keinen Zugriff auf das Online-Rückgabesystem oder das Support-Team-Portal hast, 
kannst du das Support-Team unter einer der u. g. Nummern anrufen und den Umtausch 
oder die Rückgabe telefonisch aufgeben.

Vereinigte Staaten: 844 821 8151 

Kanada: 844 214 7208 

Mexiko: 01 800 733 4076 

Großbritannien: 0800 048 8702 

Irland: 1800 817012

Deutschland: 0800/7243130 

Spanien: 900839115 

Italien: 800 790925 

Frankreich: +33 805 080 380 

Australien: 1800 018 202 

Neuseeland: 04 2807 308 

Hongkong: 800961603 



STORNIERUNG EINER BESTELLUNG INNERHALB VON DREI 
(3) STUNDEN

Bestellungen können innerhalb von drei Stunden storniert werden. Dies geschieht, indem 
du dich in dein Backoffice oder Kundenkonto einloggst und auf den Bestellverlauf klickst. 
Wähle dort die Auftragsnummer, die du stornieren möchtest und klicke auf "stornieren". Um 
eine Bestellung zu ändern, musst du die Erstbestellung stornieren und dann eine neue 
Bestellung aufgeben. Nach Ablauf des dreistündigen Fensters können Bestellungen nicht 
mehr storniert werden.

RICHTLINIEN INNERHALB VON 14 TAGEN NACH 
PRODUKTLIEFERUNG

Solltest du aus irgendeinem Grund mit der Qualität der Younique-Produkte nicht zufrieden 
sein, kannst du diese innerhalb von 14 Tagen nach deren Lieferung an Younique 
zurücksenden, um eine vollständige Produktgutschrift (Y-CASH™-Guthaben), einen 
Produktersatz oder einen gleichwertigen Produktaustausch oder eine volle Rückerstattung, 
abzüglich Versandkosten und Bearbeitungsgebühr, zu erhalten. Bitte beachte, dass 
Produkte mindestens zu 50 % gefüllt sein müssen, um sich für eine Rückgabe oder einen 
Umtausch zu qualifizieren. 

Retoure und Umtausch können online über deinen Bestellverlauf in deinem Backoffice oder 
Kundenkonto oder durch eine Anfrage unter www.youniqueproducts.com/business/support 
eingereicht werden. Ein Mitarbeiter des "Customer Care" Support-Teams wird dich 
kontaktieren, um dir bei den nächsten Schritten der Rücksendung zu helfen.

RICHTLINIEN INNERHALB VON 15 - 30 TAGEN 
NACH PRODUKTLIEFERUNG

Wenn deine Produkte innerhalb von 15 bis 30 Tagen nach Produktlieferung zurückgegeben 
werden, kannst du diese gegen eine Younique-Produktgutschrift (Y-CASH™-Guthaben), 
einen Produktersatz, einen gleichwertigen Produktaustausch oder eine Rückerstattung von 
80 %, abzüglich Versandkosten und Bearbeitungsgebühr eintauschen. Bitte beachte, dass 
Produkte mindestens zu 50 % gefüllt sein müssen, um sich für eine Rückgabe oder einen 
Umtausch zu qualifizieren.

Retoure und Umtausch können online über deinen Bestellverlauf in deinem Backoffice oder 
Kundenkonto oder durch eine Anfrage unter www.youniqueproducts.com/business/support 
eingereicht werden. Du kannst deine Reklamation auch unter 
www.youniqueproducts.com/business/support beim Support-Team einreichen. Ein 
Mitarbeiter des Support-Teams wird dich kontaktieren und dir erklären, was für die 
Rückgabe von Produkten erforderlich ist.

RICHTLINIEN INNERHALB VON 31 - 90 TAGEN 
NACH PRODUKTLIEFERUNG

Wenn deine Produkte innerhalb von 31 bis 90 Tagen nach Lieferung zurückgegeben 
werden, kannst du eine Younique-Produktgutschrift (Y-CASH™-Guthaben), einen 
Produktersatz oder einen gleichwertigen Produktaustausch abzüglich Versandkosten und 
Bearbeitungsgebühr erhalten. Bitte beachte, dass Produkte mindestens zu 50 % gefüllt sein 
müssen, um sich für eine Rückgabe oder einen Umtausch zu qualifizieren.

Retouren und Umtausch können online über deinen Bestellverlauf in deinem Backoffice 
oder Kundenkonto oder durch eine Anfrage unter 
www.youniqueproducts.com/business/support eingereicht werden. Ein Mitarbeiter des 
"Customer Care" Support-Teams wird dich kontaktieren, um dir bei den nächsten Schritten 
der Rücksendung zu helfen.

PRODUKTGEWÄHRLEISTUNG

Wenn du Qualitätsmängel am Produkt feststellst, leite die Rückgabe bitte online über den 
Bestellverlauf im Backoffice, das Kundenkonto oder durch Kontaktieren des Support-Teams 
auf www.youniqueproducts.com/business/support ein. Nachweislich fehlerhafte Produkte 
werden gegen ein Produkt von gleichem oder geringerem Wert umgetauscht.

UNVERTRÄGLICHKEIT

Wenn du eine Unverträglichkeit mit Younique Produkten feststellst, wie z. B. eine Allergie 
gegen einen Inhaltstoff, kontaktiere bitte umgehend einen Arzt.

Um ein Produkt bei Unverträglichkeit zurückzugeben, kannst du online über den 
Bestellverlauf im Backoffice, das Kundenkonto oder Einreichen einer Anfrage auf 
www.youniqueproducts.com/business/support eine Rückgabe einleiten. Ein Mitarbeiter des 
Support-Teams kontaktiert dich dann, um deine Optionen zu besprechen, u. a. 
Produktgutschrift, eine entsprechende Rückerstattung oder ein Ersatzprodukt 
vergleichbaren oder geringeren Werts, das ohne zusätzliche Kosten gesendet wird. Bitte 
beschreibe die Art der Unverträglichkeit im Rückgabeantrag für die Qualitätskontrolle.

QUALITÄTSBELANGE 

Wenn du Qualitätsmängel am Produkt feststellst oder wenn das Produkt durch den Versand 
beschädigt wurde, leite bitte eine Rückgabe über den Bestellverlauf im Backoffice, das 
Kundenkonto oder durch Einreichen einer Anfrage an 
www.youniqueproducts.com/business/support ein. Das Support-Team wird dir dann 
umgehend Ersatz zuschicken. Bitte füge digitale Fotos des beschädigten oder fehlerhaften 
Produkts an, damit Younique diese an den Spediteur oder Hersteller weiterleiten kann.

VERLORENE ODER GESTOHLENE SENDUNGSANSPRÜCHE

Younique stellt für jedes gesendete Paket Tracking-Nummern bereit. Wir eine, beim örtlichen 
Postamt nachzufragen, ob die Tracking-Nummer das Paket zwar als geliefert angibt, du es 
jedoch noch nicht erhalten hast. In manchen Fällen musst du beim örtlichen Postamt eine 
Reklamation bei Verlust/Diebstahl einreichen. Wird eine Lieferung beim örtlichen Postamt als 
verloren gemeldet, reiche bitte bei Younique einen Antrag auf Ersatz der verlorenen 
Lieferung ein unter www.youniqueproducts.com/business/support.

RÜCKSENDUNGEN ODER UMTAUSCH FÜR 
KOLLEKTIONEN ODER MONATS-ANGEBOTE 

Artikel aus einer Kollektion, einem Set oder Monats-Angebot können nur dann gegen ein 
anderes Produkt umgetauscht werden, wenn die Kollektion, das Set oder Monats-Angebot 
mit der Option eines anderen Produkts oder Farbtons angeboten wurde.

ANWEISUNGEN FÜR DIE RÜCKSENDUNG VON PRODUKTEN

Anträge auf Produktumtausch oder Rückgaben können Online durch den Bestellverlauf im 
Backoffice oder ein Kundenkonto eingeleitet werden. Du kannst auch einen Antrag auf 
www.youniqueproducts.com/business/support stellen, damit ein Mitarbeiter des 
Support-Teams dich innerhalb eines (1) Werktages ab der Antragstellung kontaktieren und 
dir Anweisungen zur Rückgabe geben kann. In beiden Fällen erhältst du eine 
Rücksendeadresse und eine RMA-Nummer (Rücksendeberechtigung), die für die 
Rücksendung erforderlich sind. Bitte beachte, dass wir derzeit für Rücksendungen oder 
Umtausch keinen Expressversand anbieten können, selbst wenn du in der 
Originalbestellung Expressversand gewählt hast.

Für alle Produktrücksendungen oder Umtäusche ist die Angabe der 
Originalbestellnummer erforderlich.
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Wenn du keinen Zugriff auf das Online-Rückgabesystem oder das Support-Team-Portal hast, 
kannst du das Support-Team unter einer der u. g. Nummern anrufen und den Umtausch 
oder die Rückgabe telefonisch aufgeben.

Vereinigte Staaten: 844 821 8151 

Kanada: 844 214 7208 

Mexiko: 01 800 733 4076 

Großbritannien: 0800 048 8702 

Irland: 1800 817012

Deutschland: 0800/7243130 

Spanien: 900839115 

Italien: 800 790925 

Frankreich: +33 805 080 380 

Australien: 1800 018 202 

Neuseeland: 04 2807 308 

Hongkong: 800961603 


