
§ 7 Widerrufsbelehrung

für den fall, dass sie Verbraucher im sinne des § 13 bgb sind, also den Kauf zu Zwecken 
tätigen, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen  
Tätigkeit zugerechnet werden können, haben sie ein Widerrufsrecht nach Maßgabe der 

folgenden bestimmungen.  

WiderrufsrechT

sie haben das recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen.

die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem sie oder ein von ihnen benannter 
dritter, der nicht der beförderer ist, die Waren in besitz genommen haben bzw. hat.

um ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen sie uns 
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mittels einer eindeutigen erklärung (z. b. ein mit der Post versandter brief, Telefax oder  
e-Mail) über ihren entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. sie können dafür 
das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

 

folgen des Widerrufs

Wenn sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir ihnen alle Zahlungen, die wir von ihnen 
erhalten haben, einschließlich der lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die 
sich daraus ergeben, dass sie eine andere Art der lieferung als die von uns angebotene, 

günstigste standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über ihren Widerruf dieses  

Vertrags bei uns eingegangen ist. für diese rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungs-
mittel, das sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit ihnen 
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem fall werden ihnen wegen dieser 

rückzahlung entgelte berechnet.



Wir können die rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben 
oder bis sie den nachweis erbracht haben, dass sie die Waren zurückgesandt haben,  

je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

sie haben die Waren unverzüglich und in jedem fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab 
dem Tag, an dem sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns oder an 
zurückzusenden oder zu übergeben. die frist ist gewahrt, wenn sie die Waren vor Ablauf 

der frist von vierzehn Tagen absenden.

sie tragen die unmittelbaren Kosten der rücksendung der Waren.

sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser  
Wertverlust auf einen zur Prüfung der beschaffenheit, eigenschaften und funktionsweise der 

Waren nicht notwendigen umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

MusTer-WiderrufsforMulAr

Wenn sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen sie bitte dieses formular aus und  
senden sie es zurück.

An
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hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag 
über den Kauf der folgenden Waren (*):

Bestellt am (*)/erhalten am (*) 

Name des/der Verbraucher(s):

Anschrift des/der Verbraucher(s):



 
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

Datum

(*) unzutreffendes streichen.

ende der Widerrufsbelehrung

das Widerrufsrecht besteht nicht bei lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für 
deren herstellung eine individuelle Auswahl oder bestimmung durch den Verbraucher maß-
geblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnit-
ten sind, bei lieferung versiegelter Waren, die aus gründen des gesundheitsschutzes oder 
der hygiene nicht zur rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der lieferung 

entfernt wurde oder bei lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder computersoftware in 
einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der lieferung entfernt wurde.

bitte vermeiden sie beschädigungen und Verunreinigungen. senden sie die Ware bitte mög-
lichst in originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen 
an uns zurück. Verwenden sie ggf. eine schützende umverpackung. Wenn sie die original-
verpackung nicht mehr besitzen, sorgen sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen 

ausreichenden schutz vor Transportschäden, um schadensersatzansprüche wegen  
beschädigungen infolge mangelhafter Verpackung zu vermeiden.

bitte rufen sie vor rücksendung unter 30/240876119 bei uns an, um die rücksendung  
anzukündigen. Auf diese Weise ermöglichen sie uns eine schnellstmögliche Zuordnung  

der Produkte.

bitte beachten sie, dass die in den vorstehenden Absätzen 2 und 3 genannten Modalitäten 
nicht Voraussetzung für die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts sind.
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