Widerrufsbelehrung

Stand: 290518

bei außerhalb von Geschäftsräumen des Unternehmers geschlossenen und bei Fernabsatzverträgen (Kauf-, Werk- und
Werklieferungsverträge)
Widerrufsrecht, Frist
Sie haben das Recht binnen 14 Tagen ab Vertragsschluss bzw. ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer
ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat, diesen Vertrag ohne Angabe von Gründen zu widerrufen.
Ausübung des Widerrufsrechts
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben müssen Sie uns, BESU Schreinerei , Inh.: Reinhard Uihlein, Strawinskistr. 48, 90455 Nürnberg, Fax:
09122/78216, E-Mail: indo@besu.de mit einer eindeutigen Erklärung (z.B. mit einem Brief, Telefax oder E-Mail über Ihren Entschluss, den Vertrag
zu widerrufen, informieren.
Wahrung derFrist
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt es, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufs vor Ablauf dieser Frist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen haben wir Ihnen alle 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 günstigste
Standartlieferung gewählt haben) unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren
Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel da Sie bei der ursprünglichen
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, es wurde etwas anderes mit Ihnen vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen dafür Entgelte berechnet.
Die empfangenen Leistungen sind spätestens nach 14 Tagen zurückzugewähren. Bereits gelieferte Waren holen wir auf unsere Kosten ab nach
Mitteilung eines Abholtermins und Abholung durch uns. Dies gilt auch bei einem Kaufvertrag, wenn die Waren aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht
geeignet sind normal mit der Post -auf Ihre Kosten- zurückgesandt zu werden. Bis zur Abholung bzw. Mitteilung, dass die gelieferte Ware durch Sie
versandt worden ist können wir die Rückzahlung verweigern.
Wertersatz
Sie haben Wertersatz für einen Wertverlust der Ware zu leisten, wenn der Wertverlust auf einen Umgang mit den Waren zurückzuführen ist, der zur
Prüfung der Beschaffenheit, der Eigenschaften und der Funktionsweise der Waren nicht notwendig war.
Widerrufen Sie einen Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen, so schulden Sie Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Leistung,
wenn Sie ausdrücklich verlangt haben, dass dieser mit der Leistung vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt (siehe dazu unten stehende gesonderte
Erklärung).
Kein Recht zum Widerruf (gem. § 312 g II BGB) bei
(Ziff. 1:) Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch
den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind, sowie
(Ziff. 11:) Verträgen, bei denen der Verbraucher den Unternehmer ausdrücklich aufgefordert hat, ihn aufzusuchen, um dringende Reparatur- oder
Instandhaltungsarbeiten vorzunehmen; dies gilt nicht hinsichtlich weiterer bei dem Besuch erbrachter Dienstleistungen, die der Verbraucher nicht
ausdrücklich verlangt hat, oder hinsichtlich solcher bei dem Besuch gelieferter Waren, die bei der Instandhaltung oder Reparatur nicht unbedingt als
Ersatzteile benötigt werden.
Erlöschen des Widerrufsrechts
Ihr Widerrufsrecht erlischt gem. § 356 IV BGB bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen auch dann, wenn der Unternehmer die
Dienstleistung vollständig erbracht hat und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen hat, nachdem der Verbraucher dazu seine
ausdrückliche Zustimmung gegeben hat und gleichzeitig seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er sein Widerrufsrecht bei vollständiger
Vertragserfüllung durch den Unternehmer verliert. Bei einem außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag muss die Zustimmung des
Verbrauchers auf einem dauerhaften Datenträger übermittelt werden
Hinweis auf die Berechtigung des Unternehmers, erst nach Ablauf der Widerrufsfrist mit der vertraglich geschuldeten Leistung zu beginnen
Erklärung der/s Verbraucher/s:
Hiermit erkläre/n ich/wir, dass
1) ich/wir bestätige/n diese Wiederrufs-Belehrung erhalten zu haben
2) ich/wir meine/unsere ausdrückliche Zustimmung dazu geben, dass der Unternehmer mit seiner Leistung sofort beginnen oder zu einem
früheren Termin vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen soll.
3) ich/wir bestätige/n davon Kenntnis zu habe/n, das ich/wir mein/unser Widerrufsrecht in dem Moment verliere/n, in dem der Unternehmer den
Vertrag vollständig erfüllt hat.

………………………………
Ort, Datum

………………………………………………………………….Unterschrift des Verbrauchers

