
Widerrufsbelehrung

Ist der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), so hat er kein Widerrufs- und Rückgaberecht gem. §

312d BGB i. V. m. §§ 355, 356 BGB. Das Widerrufsrecht gilt nur für Verbraucher im Sinne des

§ 13 BGB (jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschä! zu einem Zwecke abschließt, der

weder ihrer gewerblichen noch selbständigen beruflichen Tä#gkeit zugerechnet werden

kann).

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 Dri$ er, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen

haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Polsterei Enders, Dachsbach-

straße 88 , E-Mail: info@polsterei-enders.de, Tel.:, 98667 Schleusegrund OT Gießübel 036874 381901)

mi$ els einer eindeu#gen 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, dasjedoch nicht vorgeschrieben ist.Sie

können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeu#ge Erklärung auch auf

unserer Webseite (polstereienders-shop.de) elektronisch ausfüllen und übermi$ eln. Machen

Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail)

eine Bestä#gung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermi$ eln. Zur Wahrung der

Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mi$ eilung über die Ausübung des Widerrufsrechts

vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnenalle Zahlungen, die wir von Ihnen

erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die

sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,

güns#gste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn

Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mi$ eilung über Ihren Widerruf dieses

Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe

Zahlungsmi$ el, das Sie bei der ursprünglichen Transak#on eingesetzt haben, es sei denn, mit

Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen

dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die

Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie denNachweis erbracht haben, dass Sie die

Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die

Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an

dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns (Polsterei Enders, Dachsbach-

straße , E-Mail: info@polsterei-enders.de, Tel.:30, 98667 Schleusegrund OT Gießübel 036874 381901

zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor

Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmi$ elbaren Kosten der

Rücksendung der Waren. Die unmi$ elbaren Kosten derRücksendung werden hinsichtlich

solcher Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post an uns

zurückgesandt werden können (Spedi#onsware), für jede derar#ge Ware auf höchstens

etwa 100 Euro geschätzt.  Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur

au& ommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit,

Eigenscha!en und Funk#onsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen

zurückzuführen ist.
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