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Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht für Verbraucher

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen den mit Ihrer Bestellung abge-
schlossenen Vertrag mit uns zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem
Sie die Ware(n) in Besitz genommen haben. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben müssen Sie uns mit-
tels einer eindeutigen Erklärung (zum Beispiel mit einem mit der Post versandten Brief, einer Email
oder einem Telefonanruf) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie
können dafür auch ein im Internet verfügbares Muster einer Widerrufserklärung verwenden, bei-
spielsweise das auf unserer Internetseite downloadbare Formular, das jedoch nicht vorgeschrieben
ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, wenn Sie die Mitteilung an uns über die Aus-
übung Ihres Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden bzw. telefonisch abgeben. Der
Widerruf ist zu richten an unsere oben genannte Geschäftsadresse.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewäh-
ren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) herauszugeben. Sie haben
dann die von uns empfangene Ware binnen 14 Tagen ab dem Tag des Widerrufs an unsere oben an-
gegebene Geschäftsadresse zurückzusenden.

Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem
Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit gegebenenfalls Wertersatz leisten. Dies gilt
nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa in
einem Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die
Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Ware entstan-
dene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Ware nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen
und alles unterlassen, was den Wert der Ware beeinträchtigt.

Sie haben die Kosten der Rücksendung der Ware zu tragen, es sei denn, dass die von uns gelieferte
Ware nicht dem von uns in unserem Online-Katalog beschriebenen Artikel entspricht. Sie haben für
eine eventuelle Rücksendung genau die Versandart zu wählen, die wir bei der Übersendung des be-
stellten Artikels gewählt haben. Als versichertes Paket bzw. Einschreiben verschickte Artikel müs-
sen deshalb auch als versichertes Paket bzw. Einschreiben zurück gesendet werden. Zusätzliche
Kosten, die uns daraus entstehen, dass Sie eine Rücksendung als „unfrei“ oder mit dem Vermerk
„Gebühr zahlt Empfänger“ aufgeben, werden wir Ihnen belasten.

Wir verpflichten uns, im Falle eines wirksamen Widerrufs Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Versandkosten unverzüglich zurückzuzahlen, sobald wir die Ware
von Ihnen wieder zurückerhalten haben. Von der Rückzahlung ausgenommen sind eventuelle zu-
sätzliche Kosten, die wir hatten, weil Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene
günstigste Standardlieferung gewählt hatten, beispielsweise „Eilboten“ bzw. „Expresslieferung“.




