Exotische Lederwaren von:
Modeartikel aus exotischem Leder sind sehr exklusiv und strahlen Extravaganz aus.
Doch Lederprodukte von bedrohten Tierarten z.B. Schlange, Echse, Krokodil, Kaiman, Rochen, Hai
unterliegen strengen Bestimmungen.

Legal und zertifiziert
Das Leder unserer exotischen Lederwaren stammt ausschließlich aus legaler
und nachhaltiger Zucht und hat das CITES-Zertifikat. Diese Bescheinigung
garantiert, dass das verwendete Leder keine Relevanz auf bedrohte Tierarten
hat und dass der Handel unserer Produkte legal ist. Die CITES (Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), auch
bekannt als Washingtoner Artenschutzabkommen, ist eine von weltweit 169
Staaten unterzeichnete Handelskonvention, welche die Erhaltung und eine
nachhaltige Nutzung der Tier- und Pflanzenpopulationen unserer Welt zum
Ziel hat.

Problemloser Versand
Der Ablauf der Bestellung und des Versands eines exotischen Lederprodukts
gestaltet sich bei uns ebenso unkompliziert wie bei jeder anderen Bestellung.
Innerhalb Deutschlands oder der Europäischen Union haben wir bereits für
alle unsere Produkte die entsprechenden Dokumente bei
den zuständigen Behörden hinterlegt. Diese müssen in
diesem Fall nicht mit versendet werden.
Bei einer Bestellung außerhalb der Europäischen
Union wie bspw. Schweiz, Norwegen oder Russland
kümmern wir uns um alle notwendigen Dokumente und
die Abwicklung beim Zoll. Sie erhalten dann ein E-Mail
von uns, mit dem Sie der Einfuhr in Ihr Land zustimmen.
Ggf. dafür anfallende Gebühren werden Ihnen von uns
zur Freigabe vorgelegt. Stimmen Sie in den Kosten und der Einfuhr zu, können
wir das Paket auf die Reise schicken.

Einfacher Rückversand
Der Rückversand gestaltet sich ebenso unkompliziert. Bitte kontaktieren Sie
unseren Retourenservice via Email unter retoure@fashion-boots.com oder
telefonisch via +49 (0)661 960 989 30.
Dort erhalten Sie schnell und unkompliziert alle Informationen für den
Rückversand.

Vorsicht bei Reisen mit Produkten aus exotischem Leder
Bei Reisen innerhalb der Europäischen Union brauchen Sie keine weiteren
Punkte beachten. Für Reisen ausserhalb der Europäischen Union benötigen
Sie für Ihr exotisches Lederprodukt neue Wiederausfuhr- und
Wiedereinfuhrpapiere. Da hierbei enorme Kosten entstehen können, raten wir
Ihnen von der Mitnahme Ihrer exotischen Artikel ab.
Falls es doch nötig sein sollte, melden Sie sich bitte bei uns.

