
Widerrufsrecht 

 

Sie können innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag widerrufen.  
  
Die Widerrufsfrist läuft nach 14 Tagen ab dem Tag ab, an dem Sie oder ein von Ihnen 
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, den physischen Besitz der Waren erwirbt 
bzw. die Teillieferungen beginnt die Frist mit dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen 
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, den physischen Besitz der letzten Lieferung 
oder des letzten Stücks erwirbt; oder – bei elektronischer Lieferung 14 Tage nach 
Vertragsabschluss.  
  
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns  
  
[Bitte Namen und Anschrift des Stores angeben],  
Telefonnummer: [Bitte Telefonnummer angeben],  
Faxnummer: [Bitte Faxnummer angeben],  
E-Mail-Adresse: [Bitte E-Mail-Adresse angeben]  
  
über Ihre Entscheidung diesen Vertrag zu widerrufen mittels einer unmissverständlichen 
Erklärung informieren (z. B. einem Schreiben per Post, Fax oder E-Mail). Sie können (müssen 
aber nicht) das beigefügte Widerrufsformular dafür verwenden. 
  
Sie können das Widerrufsformular oder eine andere unmissverständliche Erklärung auf 
unsere Website auch elektronisch ausfüllen und übermitteln (zu finden auf der AGB-
Website). Wenn Sie von dieser Option Gebrauch machen, werden wir Ihnen – ohne unnötige 
Verzögerung – über ein dauerhaftes Medium (z. B. per E-Mail) eine Empfangsbestätigung für 
diesen Widerruf übermitteln. 
  
Um die Widerrufsfrist einzuhalten genügt es, dass Sie Ihre Mitteilung über die Ausübung 
Ihres Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist senden.  
  
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, erstatten wir Ihnen – ohne unnötige Verzögerung, in 
jedem Fall jedoch höchstens 14 Tage nach Eingang der Benachrichtigung über Ihren 
Widerruf – alle bereits von Ihnen erhaltenen Zahlungen zurück, einschließlich der 
Lieferkosten (ausgenommen der zusätzlich entstandenen Kosten für eine von Ihnen 
gewünschte und von der von uns angebotenen günstigsten Standardlieferung abweichende 
Zustellungsart). Wir werden eine solche Rückerstattung mit dem gleichen Zahlungsmittel 
vornehmen, das Sie für die ursprüngliche Transaktion verwendet haben, es sei denn, Sie 
haben ausdrücklich etwas anderes genehmigt; in jedem Fall entstehen Ihnen durch eine 
solche Rückerstattung keine Gebühren. Wir können die Rückerstattung so lange 
zurückhalten, bis wir die Waren zurückerhalten haben oder Sie den Nachweis erbracht 
haben, dass Sie die Waren zurückgeschickt haben, je nachdem, was früher eintritt. 
  
Die Rücksendung oder Übergabe der Waren erfolgt an 
  
[Bitte Firmennamen und Adresse des Stores oder Versandempfängers angeben],  



Telefonnummer: [Bitte Telefonnummer angeben],  
Faxnummer: [Bitte Faxnummer angeben],  
E-Mail-Adresse: [Bitte E-Mail-Adresse angeben]  
  
ohne unnötige Verzögerung, in jedem Fall jedoch höchstens 14 Tage nach Eingang der 
Benachrichtigung über Ihren Widerruf. Die Frist ist eingehalten, wenn Sie die Waren vor 
Ablauf der 14-tägigen Frist abschicken.  
  
Kosten: Sie tragen die unmittelbaren Kosten für die Rücksendung der Waren. 
  
Sie sind nur für Wertminderungen der Waren haftbar, wenn sie auf eine Behandlung 
zurückzuführen sind, die nicht erforderlich ist, um die Art, die Eigenschaften und die 
Funktionstüchtigkeit der Waren festzustellen. 

 

Ausnahmen vom Widerrufsrecht 
Das Widerrufsrecht erlischt bei Verträgen über die Lieferung von digitalen Inhalten 
(einschließlich Streaming, Downloads etc.), die nicht auf einem physischen Datenträger (z. B. 
CD oder DVD) geliefert werden, wenn Sie ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir mit der 
Ausführung des Vertrages vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen, und Sie bestätigt haben, 
dass Ihnen bekannt ist, dass Sie durch diese Zustimmung Ihr Widerrufsrecht verlieren, sobald 
die Ausführung des Vertrages begonnen hat. 

 


