
BELEHRUNG ÜBER DAS RECHT DES RÜCKTRITTS VOM VERTRAG
für den Verbraucher

Sie haben das Recht vom Vertrag im Laufe von 14 Tagen abzutreten, ohne den
Grund zu nennen. Der Termin des Vertragsrücktritts erlischt nach dem Ablauf von
14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie die Sache in Besitz genommen haben oder an
dem der  Dritte,  der  anders als  der  Beförderer  ist  und der  durch Sie genannt
wurde, die Sache in Besitz genommen hat.

Um das Recht des Vertragsrücktritts in Anspruch zu nehmen, müssen Sie uns
über  Ihre  Entscheidung  über  die  Abtretung  von  diesem  Vertrag  in  Form  der
eindeutigen  Erklärung  (z.B.  das  per  Post  oder  das  elektronisch  geschickte
Schreiben) informieren. Wir geben unten unsere Kontaktangaben:

……………………………………………………………
(Vor- und Nachname und Name des Verkäufers)

.............................................
…………………………………………
(Anschrift des Verkäufers)

…………………………………………
(E-Mail-Adresse des Verkäufers)

Sie können das Formular des Vertragsrücktritts nutzen, was nicht obligatorisch
ist. Um den Termin des Vertragsrücktritts zu bewahren, reicht es, dass Sie die
Information über die Ausübung des ihnen zustehenden Abtretungsrechts vor dem
Ablauf des Termins des Vertragsrücktritts schicken. 

Folgen  des  Vertragsrücktritts:  Beim Rücktritt  vom Vertrag  geben  wir  alle  von
Ihnen  erhaltenen  Zahlungen  zurück,  dabei  die  Lieferkosten  (außer  von
zusätzlichen  Kosten,  die  aus  der  durch  Sie  gewählte  Lieferart  resultieren,  die
anders als die billigste normale von uns empfohlene Lieferart ist), unverzüglich,
in  jedem  Fall  nicht  später  als  14  Tage  vom  Datum,  an  dem  wir  über  Ihre
Entscheidung über die Ausübung des Vertragsrücktrittsrechts informiert wurden.
Die Rückgabe der Zahlung machen wir auf dieselbe Art, wie Sie in der ersten
Transaktion  benutzt  haben,  es  sei  denn  dass  Sie  mit  einer  anderen  Lösung
einverstanden sind; Sie werden auf keinen Fall zusätzliche Zahlungen wegen der
Rückgabe tragen. Wir können die Rückgabe der Zahlung aufhalten, bis wir die
Sache  zurückbekommen  oder  bis  wir  die  Sendebestätigung  für  diese  Sache
bekommen, und zwar abhängig davon, was früher vorkommt.

Schicken Sie bitte oder geben Sie uns die Sache unverzüglich zurück, nicht später
als 14 Tage vom Datum, an dem Sie uns über den Vertragsrücktritt informiert
haben. Der Termin gilt als eingehalten, wenn Sie die Sache vor dem Ablauf von
14 Tagen zurückgeschickt haben.

Wir tragen die Kosten der Rückgabe der Sache.

Sie sind nur für die Minderung des Wertes der Sache verantwortlich, die aus der
anderen Nutzung der Sache resultiert als das für die Festlegung des Charakters,
der Eigenschaften und der Funktionsweise der Sache  erforderlich war.


