Widerrufsbelehrung für Verbraucher
"Verbraucher" im Sinne dieser Widerrufsbelehrung ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft
zu Zwecken abschließt, der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts
•

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei 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.

•

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, die aus
Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn
ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

•

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung von Waren, wenn diese
nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt
wurden.

•

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung von Ton- oder
Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die
Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

•

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei 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.

•

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn wir mit der Ausführung des Vertrages erst
begonnen haben, nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben und gleichzeitig
Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht mit Beginn der
Vertragserfüllung unsererseits verlieren. Wir weisen darauf hin, dass wir den Vertragsschluss
von der vorgenannten Zustimmung und Bestätigung abhängig machen können.

•

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn wir mit der Ausführung des Vertrages erst
begonnen haben, nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben und gleichzeitig
Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht mit Beginn der
Vertragserfüllung unsererseits verlieren. Wir weisen darauf hin, dass wir den Vertragsschluss
von der vorgenannten Zustimmung und Bestätigung abhängig machen können.

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie
es zurück.)
An
Mosler Modification, Wachenbergstr. 29b, 35708 Haiger, E-Mail-Adresse: info@moslermodification.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den
Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
______________________________________________________
______________________________________________________
Bestellt am (*) ____________ / erhalten am (*) _________________
_______________________________________________________
Name des/der Verbraucher(s)
_______________________________________________________
Anschrift des/der Verbraucher(s)
_______________________________________________________
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
_________________________
Datum
(*) Unzutreffendes streichen

Hinweise zur Rücksendung von Waren
•

Die folgenden in diesem Abschnitt genannten Modalitäten, sind nicht Voraussetzung für die
wirksame Ausübung des Widerrufsrechts.

•

Bitte senden Sie die Waren als frankiertes Paket an die angegebene Rücksendeadresse
zurück und bewahren Sie bitte den Einlieferbeleg auf.

•

Bitte vermeiden Sie Beschädigungen oder Verunreinigungen der Ware.

•

Bitte senden Sie die Ware nach Möglichkeit in Originalverpackung und Umverpackung mit
sämtlichem Zubehör und allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Sind die
Originalverpackung oder die Umverpackung nicht mehr in Ihrem Besitz, sollte eine andere
geeigneten Verpackung verwendet werden, um für einen ausreichenden Schutz vor
Transportschäden zu sorgen und etwaige Schadensersatzansprüche wegen Beschädigungen
infolge mangelhafter Verpackung zu vermeiden.

