
Widerrufsbelehrung 

 
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. 

 

Nicht bestehendes Widerrufsrecht  

• Für Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf die 

persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, besteht kein Widerrufsrecht (Rücktrittsrecht).  

 

Entfallendes Widerrufsrecht  

• Für Waren, die versiegelt geliefert werden und aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder 

aus Hygienegründen nicht zur Rückgabe geeignet sind, entfällt das Widerrufsrecht, wenn die 

Waren nach der Lieferung entsiegelt worden sind.  

• Für Waren, die nach ihrer Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen 

Gütern vermischt worden sind (z.B. Wasser), entfällt das Widerrufsrecht. 

 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
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mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief 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  

 

Im Falle des Widerrufs findet eine Rückerstattung des Kaufpreises nur Zug um Zug gegen 

Zurückstellung der vom Kunden erhaltenen Waren statt. Sowohl die Rücksendung der Ware und 

Rückerstattung des Kaufpreises haben binnen 14 Tagen ab Erklärung des Widerrufs bzw. Rücksendung 

der Ware zu erfolgen. Bedingung hierfür ist, dass sich die Ware in ungenütztem und als neu 

wiederverkaufsfähigem Zustand befindet und keine Voraussetzung für ein nicht bestehendes 

Widerrufsrecht oder entfallendes Widerrufsrecht vorliegt. Die Kosten der Rücksendung hat der Kunde 

zu tragen.  

 

Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 

Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart 
 

 

  



An 

 

Ing. Bernhard Gfölner 

Penesedt 6 

4741 Wendling 

Tel.: 07733 / 50585 

bernhard.gfoelner@egf-design.com 

 

 

          Datum: …………………… 

 

 

Widerrufsformular 
 

 

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns(*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 

folgenden Ware (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*). 

 

 

 

 

 

Bestellt am (*)/erhalten am (*)…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Name des/der Verbrauchers(in) ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Anschrift des/der Verbrauchers(in) ………………………………………………….…………………………………… 

 

 

 

Unterschrift des/der Verbrauchers (in) ……………………………………………..…………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Unzutreffendes streichen 

 


