Widerruf - Musterformular
Ihr Name:

___________________________

Straße:		

___________________________

Wohnort:		

___________________________

Mail / Tel:
			

___________________________

Inhaberin: Angelika Recht
Breitestraße 5
92421 Schwandorf
Mail: shop@obst-feinkost.de
Telefon: 09431 42654

freiwillig für eventuelle Rückfragen

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag vom ________________________
Ich möchte keine weitere Lieferungen
Ich möchte folgende Artikel zurückgeben: ____________________________________
Ich bitte um die umgehende Bestätigung meines Widerrufs.
Darüber hinaus widerrufe ich hiermit gem. Art 7 Abs. 3 S. 1 DSGVO vorsorglich meine Einwilligung in
die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten, sofern diese wirksam erteilt wurde.
Ich fordere Sie auf, meine bei Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten unverzüglich zu
löschen, Art. 17 Abs.1 b) DSGVO. Ich bitte um unverzügliche Bestätigung, dass meine personenbezogenen Daten bei Ihnen gelöscht wurden. Sollten Sie meinem Löschungsersuchen nicht nachkommen, fordere ich Sie auf, Ihre Entscheidung mir gegenüber unter Angabe der gesetzlichen
Grundlage unverzüglich zu begründen. In diesem Fall sind die entsprechenden Daten umgehend
zu sperren.
______________________			
Ort, Datum

___________________________________
Unterschrift

Für Ihre Info:
Laut Fernabsatzgesetz hat der Verbraucher innerhalb von 14 Tagen die Möglichkeit seine Bestellung zu
Widerrufen. Ausgenommen hiervon sind spezielle Artikel wie z.B. schnellverderbliche Ware - somit auch
unsere frischen Lebensmittel. Generell sind somit auch bei uns alle Lebensmittel von der Rückgabe ausgeschlossen, soweit es sich nicht um einen Fall der Gewährleistung handelt. Einzige Ausnahme in unserem
Sortiment bilden hier Weine (siehe nächste Seite).
Sollten Sie mit dem Zustand der Ware (auch frischer Ware) oder irgend etwas anderem nicht zufrieden
sein, so wenden Sie sich bitte einfach an uns. Wir werden auf Kulanzbasis eine gute Lösung finden, da
wir Sie ja weiterhin als zufriedene Kundschaft beliefern möchten.

Noch einfacher: Erklären Sie Ihren Widerruf per
Telefon: 09431 42654		
Mail: shop@obst-feinkost.de		
oder Sie bringen uns die Ware einfach bei uns in Schwandorf vorbei

Weine:
Einziger Artikel in unserem Sortiment, auf den das Widerrufsrecht angewendet werden kann ist der Wein.
Wenn Sie noch ungeöffnete Flaschen haben, steht es Ihnen jederzeit zu, von Ihrem Widerrufsrecht gebrauch zu machen.
Sie haben das Recht, diesen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Die
Widerrufsfrist beträgt 14 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.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, dem
Obst- & Gemüseparadies
Inhaberin: Angelika Recht
Breitestraße 5
92421 Schwandorf
Mail: shop@obst-feinkost.de
Telefon: 09431 42654
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. über einen mit der Post versandten Brief, Anruf oder eine E-Mail)
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Wir werden den Wein dann bei Ihnen abholen - oder Sie geben Ihn einfach in unserem Geschäft zurück. Rufen Sie einfach an, oder übersenden
Sie uns das Formular auf der ersten Seite dieses Dokumentes.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, wenn Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen den Warenwert, den wir von Ihnen erhalten haben,
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion 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 den Nachweis 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 14 Tagen ab dem Tag, an dem
Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die
Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden.
Wichtig: Bitte senden Sie Pakete nicht unfrei zurück, wenn wir die Waren geliefert haben, holen wir sie
auch selbst wieder ab. Wir übernehmen damit die unmittelbaren Kosten für die Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur dann aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen
Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

