Widerrufsbelehrung - Widerruf nach dem Fernabsatzgesetz
Verbraucher haben das Recht, ihre auf den Abschluß des Vertrages gerichtete
Willenserklärung innerhalb von zwei Wochen (14 Tage) nach Eingang der Ware zu
widerrufen.
Der Widerruf muß keine Begründung enthalten und ist in Textform (z.B. Brief, E-Mail) oder
durch Rücksendung der Ware gegenüber uns zu erklären; zur Fristwahrung genügt die
rechtzeitige Absendung. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Ware und Belehrung über
das Widerrufsrecht.
Der Widerruf ist zu richten an:
Firma
Franz –Peter Karges
Bahnhofstraße 17, 54429 Schillingen
oder per
e-mail an elektro-karges@online.de
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseitig empfangenen Leistungen zurückzugewähren
und gegebenenfalls gezogenen Nutzungen herauszugeben oder zu vergüten. Sie haben den
Wertersatz für eine durch bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Ware entstandene
Verschlechterung zu leisten. Sie dürfen die Ware vorsichtig und sorgsam prüfen. Den Wertverlust, der
durch die über die Prüfung hinausgehende Nutzung dazu führt, daß die Ware nicht als neu verkauft
werden kann, haben Sie zu tragen. Dies gilt im weitesten Sinn auch für die Verpackung. Dies gilt nicht,
wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf der Prüfung wie sie im Ladengeschäft
möglich gewesen wäre, zurückzuführen ist. Im Übrigen kann die Wertersatzpflicht vermieden werden,
wenn Sie die Ware nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen, und alles unterlassen, was deren
Wert beeinträchtigt. Paketfähige Sachen sind zurückzusenden. Nicht paketfähige Sachen werden bei
Ihnen abgeholt.
Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht
und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache den Betrag von 40 € nicht übersteigt oder wenn
Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung
oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie
kostenfrei.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Waren die in § 312 d Abs. 4 BGB genannt werden. Hierzu
zählen unter anderem:
- Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf die
persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind, oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit
nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum
überschritten wurde,
- Lieferung von Audio- und Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten
Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind,
- Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten.
Sie erhalten in der Bestellbestätigungsmail unsere AGB und Lieferbedingungen. Diese sind
als Vertragsbestandteil für Bestellung und Lieferung vereinbart .
RÜCKSENDUNGEN
Unangekündigte, unfreie Sendungen werden grundsätzlich nicht angenommen.
Wir erstatten Ihnen nach Wareneingang in der Regel innerhalb von 3 Arbeitstagen
( beachten Sie bitte evt. anfallende Banklaufzeiten )den jeweiligen Warenwert
( bei Warenwert über 40 ,- zuzüglich Porto ) auf das von Ihnen angegebene Konto.
Wenn Sie möchten, erhalten Sie von uns bei einem Warenwert über 40,- eine
Versandwertmarke oder ein Freimachungslabel zur Rücksendung (per Mail),
nicht versandfähige Waren lassen wir bei Ihnen Abholen.
Ende der Widerrufsbelehrung

