
Dutch: Er is geen vervaldatum of minimale bestelwaarde voor cadeaubonnen. Bij verlies of beschadiging is 
het niet mogelijk de cadeaubon in te wisselen voor contant geld. Als u uw bestelling annuleert of uw 
artikelen retourneert die zijn besteld met uw tegoedbon, wordt de waarde teruggestort op uw Zalando-
account als tegoed. Het is helaas niet mogelijk om uw tegoedbon achteraf in te wisselen. De aankoop van de 
voucher zelf kan niet worden geruild of terugbetaald. De cadeaubon kan worden gebruikt op fr.zalando.be of 
in de Zalando-app. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via onze gratis 
hulplijn op 0800 490 80. Raadpleeg voor meer informatie onze Algemene voorwaarden op 
fr.zalando.be/zalando-cgv/. German: Es gibt kein Ablaufdatum oder Mindestbestellwert für 
Geschenkgutscheine. Bei Verlust oder Beschädigung ist es nicht möglich, den Geschenkgutschein gegen 
Bargeld einzutauschen. Wenn Sie Ihre Bestellung stornieren oder Ihre bestellten Artikel mit Ihrem 
Geschenkgutschein-Guthaben zurücksenden, wird der Wert als Guthaben auf Ihr Zalando-Konto 
zurücküberwiesen. Es ist leider nicht möglich, Ihr Geschenkgutscheinguthaben nachträglich einzulösen. Der 
Kauf des Gutscheins selbst kann nicht umgetauscht oder erstattet werden. Der Geschenkgutschein kann auf 
fr.zalando.be oder in der Zalando-App verwendet werden. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, 
uns über unsere kostenlose Hotline unter 0800 490 80 zu kontaktieren. Weitere Informationen finden Sie in 
unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter fr.zalando.be/zalando-cgv/ French: Valable pour une 
durée illimitée. Pas de minimum d'achat. Aucune valeur monétaire et aucun remboursement en cas de perte / 
dommage. Si vous annulez ou renvoyez totalement ou partiellement une commande pour laquelle vous avez 
utilisé une carte cadeau, le prix d'achat vous sera remboursé ou déduit de votre facture. Le montant utilisé de 
votre carte cadeau sera crédité dans votre compte client. Non valable sur une commande déjà validée. Ne 
peut être ni échangée, ni verrouillée La carte cadeau est utilisable uniquement sur ou sur l'application 
Zalando. En cas de questions ou de problèmes, vous pouvez contacter gratuitement notre service client au 
0800 490 80. Par ailleurs, les conditions générales de vente de Zalando s’appliquent, consultables sur la 
page fr.zalando.be/zalando-cgv/


