
Wie man eine Lieferadresse eingibt, 
und warum das so wichtig ist: 

Wenn eine Adresse unvollständig ist, bedeutet das Folgendes für deine

Lieferung:

• Sie wird verzögert und es kann bis zu 14 Arbeitstage dauern, bis sie

ankommt.

• Sie könnte als „unzustellbar“ gekennzeichnet werden und ins Lager 

zurückgehen. Die Gebühr für eine erneute Lieferung an eine

fehlerhafte/unvollständige Adresse beträgt zusätzliche $ 25 USD.



Korrekte Lieferadresse

Bitte auf Korrektheit und Rechtschreibung prüfen, bevor du deine Eingaben speicherst. 
Bitte vergiss nicht, alle Änderungen in deinem Joffice/unter Mein Profil einzugeben (Änderung von Namen, E-Mailadresse, Lieferadresse oder Telefonnummern).

Angegebene Informationen: Benötigte Informationen:

Lieferung: Vorname Vollständiger Name, unter dem du bekannt bist.

Lieferung: Nachname Nachname, unter dem du bekannt bist.

Lieferadresse (Zeile 1) Hausnummer und Straßenname.

Lieferadresse (Zeile 2) Bitte diese Zeile nicht verwenden.

Lieferadresse Stadt Name der Stadt, in die das Paket geliefert werden soll.

Lieferadresse Staat/Provinz Bitte verwende das Dropdown-Menü.

Wenn anders: Wenn sich dein Staat nicht im Dropdown-Menü befindet, schreibe ihn bitte in dieses Feld.

Lieferadresse PLZ Trage hier deine Postleitzahl ein.

Lieferadresse Land Dies wird vom System mit dem Anmeldeland ausgefüllt.

E-Mailadresse Wenn du deine E-Mailadresse änderst, vergesse nicht, sie auch in deinem Joffice/unter Mein Profil zu ändern.

Private Telefonnummer
Geschäftliche Telefonnummer

Vorzugweise eine Handynummer, sodass sie der Lieferant bei der Lieferung verwenden kann.
Deine Telefonnummer bei der Arbeit, deine Handynummer oder eine alternative Nummer. 



Vor Eingabe deiner Lieferadresse:

Bitte beachte, dass die Lieferadresse eine Adresse sein 
sollte, bei dem jemand an Arbeitstagen zwischen 08:00 
und 18:00 Uhr anwesend ist.

Diese Adresse kann die Adresse eines Familienmitglieds, 
Freundes, Nachbarn oder deine geschäftliche Adresse
sein. 



Wusstest du schon? 

- Jede Adresszeile kann bis zu 34 Zeichen einschließlich Leerzeichen
enthalten.

- Die Postsoftware kann die zweite Adresszeile nicht verarbeiten. 

- Es wird nur das lateinische Alphabet akzeptiert
(a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z)

- Es können keine Sonderzeichen verwendet werden

(Beispiele: ä, æ, å, á, ã, é, ë, ñ, ö, ò, ô, ù, ü, û, ø, ß, õ etc.)

- Wir verwenden das „/“-Symbol in Postleitzahlen nicht
(AB12 34CD oder 24-730 oder 65656 oder 6651AB)

- Wo angeben, zur Genauigkeit bitte das Dropdown-Menü
verwenden



„Mein Profil“ aktualisieren

Melde dich im Joffice an und klicke auf „Mein Profil“



Eingabe deiner Lieferadresse:

In diesem Slide erscheint zweimal eine Warnung, dass die Lieferadresse inkorrekt ist.
„Lieferadresse ist nicht korrekt.“  und das rote X.

Bitte ignoriere das rote X nicht. Genaue Informationen findest du auf deiner Strom- oder Telefonrechnung.

Wende dich bei Zweifeln bitte an das Kundendienstteam.



Korrekte Lieferadresse: 

Hinter deiner Lieferadresse sollte der grüne
Haken erscheinen, der angibt, dass die 
Eingabe korrekt ist. 

Wenn die Lieferadresse der 
Rechnungsadresse entspricht, kreuze
einfach das Feld hinter „Lieferadresse
dieselbe wie oben“ an 

Hinweis: Den Namen in dieser Adresse gibt es nicht. Die Adresse stammt aus dem Internet und dient ausschließlich zu
Präsentationszwecken. 



PLZ-Fehler:

Bitte stelle sicher, dass keine Tippfehler vorliegen:

Zum Beispiel: 3074 anstelle von 30174 
060132 anstelle von 06132 
7530098 anstelle von 7350-098

Stelle sicher, dass du völlig falsche Postleitzahlen
vermeidest:

42100 anstelle von 42121
37100 anstelle von 37125
20100 anstelle von 34144

Wenn du deine Postleitzahl nicht kennst, hol
dir diese Information bitte an anderer Stelle:

• Im Internet 

• Bei deiner Post vor Ort

• Schaue auf einer aktuellen Stromrechnung
nach

Wenn du deine Adresse in die Google-Suchleiste
eingibst, erscheint eine Karte mit deiner Postleitzahl.



Bestellung zurücksenden

- Rücksendungen müssen eine RMA-Nummer haben. Bitte wende Dich an den Jeunesse-
Kundendienst per Telefon oder

- E-Mail (CSItaly@jeunessehq.com), um eine RMA-Nummer anzufordern.

- Unten haben wir die einzigen beiden Rücksendeadressen angegeben, die zur
Rücksendung von Bestellungen verwendet werden dürfen:

EU-Rücksendeadresse:
EMARC/Jeunesse Global

Aalsmeerderweg 285/H

1432CN Aalsmeer

Niederlande

Rücksendeadresse für Norwegen:
Airsped AS/Jeunesse 

Valhallavegen 6

2060 Gardermoen

Norwegen


