5. Retouren und Umtausch

Vor dem Waschen

Bitte beachte, dass Retouren auf deine eigene Kosten zurückzuschicken sind
(siehe Widerrufsrecht) und wir Rücksendungen nur dann akzeptieren und bearbeiten, wenn uns vorab ein schriftlicher Widerspruch in Form einer Mail an info@racket-world.de zugeschickt wurde. Im Falle eines kompletten Rücktritts vom
Kaufvertrag bekommst du von uns entstandene Kosten für die Hinsendung erstattet – bei einer Teillieferung trifft dies nicht zu.

Keine benutzte Sportbekleidung in der Sporttasche lagern. Besonders verschmutzte Stellen z.B. bei Trainingshosen (Stichwort Hallenboden) kannst Du
vorher mit lauwarmem Wasser einweichen. Ein wichtiger Punkt ist zudem das
Trennen der Trainingsanzüge oder T-Shirts nach Farben. Hinzu kommen weitere
Punkte.
•
•

alle Verschlüsse schließen
keine Gegenstände mitwaschen, z.B.
z.B. Tempotaschentücher – der Klassiker …

Du möchtest einen Artikel umtauschen
Egal, ob der Artikel nicht passt oder einfach nicht gefällt und Du dafür ein anderes Teil
aus unserem Sortiment im Austausch haben willst – schicke uns das Produkt einfach
zurück und bestelle das nun gewünschte Produkt in unserem Onlineshop neu. So können wir deine Retoure am schnellsten bearbeiten und du wirst voraussichtlich deutlich
schneller die neuen Artikel/Größen erhalten. Folgendes ist dabei bitte zu beachten,
bzw. folgende Bedingungen müssen für einen Austausch erfüllt sein:
• Das Umtauschrecht besteht für Dich für die Dauer von 14 Tagen nach Erhalt
der Ware – ausgenommen hiervon sind personalisierte Produkte z.B.
Schläger, die mit einer individuellen Besaitung versehen wurden.
• Bitte lege der Rücksendung das ausgefüllte Widerrufsformular bei, welches du bei
der E-Mail Bestellbestätigung erhalten hast. Alternativ findest du es auch auf
www.racket-world.de zum ausdrucken. Solltest du deine Bestellung per Vorauskasse bezahlt haben, vermerke bitte auf dem Widerrufsformular unbedingt deine
Bankverbindung!
• Schuhe sind grundsätzlich in einem Umkarton zuzusenden, damit der
Originalkarton nicht beschädigt wird.
• Artikel können nur umgetauscht werden, wenn Sie noch neu, unbenutzt
und etikettiert sind. Die Originalverpackung muss vorhanden sein.

Das eigentliche Waschen
Beim eigentlichen Waschen der Sportbekleidung
gilt die Anleitung in den jeweiligen Shirts oder
Trainingsanzügen. Im Etikett aller Sportartikel gibt
es dabei Waschhinweise für die Temperatur. Diese Angaben sind einer der Schlüssel für eine gute
Textilpflege bei allen unseren Sportartikeln.
Als Waschanleitung für Sportbekleidung und
Sportartikel kommt zudem hinzu:
•

nur geeignetes Waschmittel verwenden

•

keinen Weichspüler benutzen
– auch aus Umweltschutzgründen

•

die Waschmaschine nicht zu voll packen

•

Hinweise bei den Artikeln selber beachten (Etiketten)

Trocknen und Bügeln der Sportbekleidung
Nach dem Waschen der Sportbekleidung folgt das Trocknen um die Fasern wieder in die natürliche Form zu bringen. Das zurecht ziehen der Shirts, sorgt dafür,
dass die Sportartikel am Ende die gewünschte Form haben. Ein Vorteil unserer
Sportbekleidung ist zudem, dass diese nicht mehr gebügelt werden muss. Zudem
gelten für alle Sportartikel auch die Hinweise in der Sportbekleidung.

Du hast das falsche Produkt erhalten
Sollte uns bei der Lieferung Deiner Bestellung ein Fehler unterlaufen sein, kontaktiere uns bitte umgehend unter 49 (40) 65 28 28 9 oder info@racket-world.de und wir
helfen Dir gerne weiter. Auch erreichst Du uns in unserem Ladengeschäft in der
Wandsbeker Chaussee 130.

•

Funktionsbekleidung darf nicht in den Trockner

•

Kleidung – wenn im Trockner – immer auf Links drehen

•

Die Etikett-Hinweise in der Sportbekleidung beachten

Wir übernehmen keine Haftung für den Einsatz dieser Waschanleitung und
Pflegehinweise der Sportbekleidung. Es handelt sich um unsere Erfahrung und
generelle Hinweise, die je nach Produkt auch mal abweichen können.
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Dazu kommen noch die allgemeinen Textilpflegehinweise für Sportbekleidung:

RW-Sportartikel
Wandsbeker Chaussee 130 • 22089 Hamburg
Tel.: +49 (40) 65 28 28 9 • Fax: +49 (40) 67 04 81 77
Mail: info@racket-world.de • H.: www.racket-world.de

+ + + INFORMATIONEN + + +

Liebe Sportler!
Wir bieten Dir im Online-Shop und in unserem
Ladengeschäft in Hamburg (Wandsbeker Chaussee 130) hochwertige Badminton- und Squashschläger an. Daneben haben wir eine große
Auswahl an Bällen, Zubehör, Badmintonbekleidung und Schuhen, wie auch Taschen im
Programm.
Eine stetig wachsende Auswahl von Produkten in
vielen Variationen wartet auf Dich. Schaue Dich
einfach in unseren vielzähligen Kategorien um
und stöbern ein bisschen. Unsere Navigation
wird Dich garantiert zu Deinem perfekten Schläger oder Outfit führen. Falls Du Dich irgendwo
nicht zurecht findest oder eine Beratung
wünschts, schreibe uns doch einfach eine Mail
an info@racket-world.de oder rufe uns
unter +49 (40) 65 28 28 9 an.
Weitere Informationen über:

1. Pflege deiner Besaitung bzw.
deines Schlägers
2. Auswahl der Besaitungshärte + Saite
3. Austausch von Besaitungen
4. Textilpflege
5. Retouren und Umtausch
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4. Textilpflege

1. Pflege deiner Besaitung bzw.
deines Schlägers

2. Auswahl der Besaitungshärte und Saite

3. Austausch von Besaitungen

Seit Jahren werden in der Regel Kunststoffsaiten verwendet. Diese mögen keine
kalten Temperaturen und auch keine Feuchtigkeit.
Bei Kälte sind die Saiten deutlich weniger elastisch und können somit schneller reißen. Insbesondere im Winter solltet Ihr darauf achten, dass euer Schläger tagsüber
zum Beispiel nicht im Kofferraum liegt und dann sofort in der Halle gespielt wird.
Gönnt eurem Schläger dann lieber in der Halle etwas Raumtemperatur oder rubbelt
die Besaitung mit euren Händen zunächst etwas warm, bevor ihr mit dem Spielen
beginnt. Mit diesen kleinen Vorsichtsmaßnahmen könnt ihr dafür sorgen, dass eure
Besaitung länger hält! Außerdem bitte den Schläger bei feuchtem Wetter nicht ohne
Hülle oder Tasche transportieren, denn auch dann kann eine Besaitung deutlich
schneller reißen.

Unterschiedliche Besaitungshärten haben mitunter große Auswirkungen auf das
Spielverhalten. Eher weiche Besaitungen von ca. 9 KG empfehlen sich für Einsteiger. Die Saiten sind dann elastischer, ermöglichen auch bei nicht optimal getroffenen Bällen noch ordentliche Beschleunigungswerte und reißen tendenziell seltener.
Mittlere Besaitungshärten von 10,0 bis 10,5 Kg werden meist im ambitionierten
Hobbybereich bis hin zum mittleren Vereinsniveau gespielt. Die Saiten geben bei
diesen Werten noch ausreichend Trampolin-Effekt zur Unterstützung von langen
Clears und harten Smashs, auch wenn die technischen Fähigkeiten noch ausbaufähig sind. Die Ballkontrolle und das Ballgefühl sind bereits deutlich besser als bei
ca. 9,0 KG.
Hohe Besaitungshärten von 11,0 KG und mehr sind in der Regel nur technisch
versierten Spielern zu empfehlen. Der Trampolin-Effekt ist nur noch äußerst gering
und der optimale Trefferbereich (auch Sweet Spot genannt) wird sehr klein. Für
eine ideale Schlaghärte muss der Ball exakt in der Mitte getroffen werden. Die Ballkontrolle und das Ballgefühl hingegen nehmen durch die kürzere Ballkontaktzeit zu.
Bei nicht optimal getroffen Bällen reißen die Saiten mitunter sehr schnell.

Von Zeit zu Zeit empfiehlt es sich, die Besaitung des Schlägers zu erneuern. Eine
frische Besaitung spielt sich in Bezug auf Ballbeschleunigung und Ballgefühl deutlich besser als eine alte Besaitung. Die Besaitungshärte und die Elastizität verringert sich schleichend mit jeder Trainingseinheit. Der beste Badmintonschläger ist
nur so gut wie seine Besaitung oder anders formuliert, es nützt dir selbst der beste
Badmintonschläger nichts, wenn eine alte Besaitung drauf ist! Man kann dies mit
einem Sportwagen vergleichen. Fährst du mit abgenutzten Reifen, macht auch
der tollste Sportwagen nicht viel Spaß.

Sollte Eure Saite reißen, schneidet diese am
besten sofort mit einer Schere aus dem Schläger heraus. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass ihr aus der Mitte heraus nach
außen schneidet. Sobald eine Besaitung
reißt, entsteht ungleichmäßiger Druck auf
dem Rahmen. Wenn die Besaitung nicht
rausgeschnitten wird, kann sich der Schläger verziehen und im schlimmsten Fall
sogar die innere Struktur des Rahmens
Schaden erleiden.

Auswahl der Saite:
Dicke Saiten mit einem Durchmesser von 0,70 mm und mehr sind mehr auf Haltbarkeit ausgerichtet und wenden sich vor allem an Einsteiger- und Hobbyspieler, die
den Ball noch nicht konstant mittig treffen.
Außerdem sind dicke Saiten eher für Spieler interessant, denen Wirtschaftlichkeit
besonders am Herzen liegt.
Mitteldicke Saiten mit einem Durchmesser von ca. 0,66 mm sind bereits Spielern
zu empfehlen, die viel Wert auf einen hohen Spielkomfort legen, welcher sich durch
erhöhtes Ballgefühl und Ballbeschleunigung kennzeichnet. Diese Saiten reißen im
Vergleich zu den dicken Saiten in der Regel schneller.
Dünne Saiten mit einem Durchmesser von ca 0,62 mm sind regelrechte Wettkampfsaiten, die für einen begrenzten Zeitraum den höchsten Spielkomfort bieten,
aber natürlich tendenziell schnell reißen können.
Wer auf Wirtschaftlichkeit Wert legt, ist bei dünnen Saiten definitiv falsch.

Vorausgesetzt, dass du immer mit dem gleichen Schläger spielst, empfehlen wir,
die Saiten wie folgt zu wechseln:
1x pro Woche Training: Austausch der Besaitung nach ca. einem 3/4 Jahr bis Jahr.
2x bis 3x pro Woche Training: Austausch der Besaitung nach ca einem 1/4 Jahr.
4x oder öfter pro Woche Training: Austausch der Besaitung nach vier bis sechs
Wochen.
Insofern du mehrere Schläger abwechselnd beim Training spielst, verlängert sich
der Austausch der Besaitung natürlich entsprechend. Übrigens verringert sich die
Besaitungshärte selbst dann, wenn der Schläger über einen längeren Zeitraum
nicht gespielt wird, allerdings ganz langsam.

