Widerrufsbelehrung Widerrufsrecht / gilt nicht für Händler: Als Verbraucher (jede natürliche
Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder Ihrer gewerblichen noch
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann) können Sie Ihre Vertragserklärung
innerhalb von 14 Tagen widerrufen.
Die Frist beginnt an dem Tag, an dem Ihnen genannten Lieferempfänger.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit
der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren. Sie können dafür das der Ware beigefügte Widerrufsformular verwende, das jedoch
nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs und der Ware. Der Widerruf ist zu richten an:
Anschrift:
Die Lederkiste
Doris Naas
Hubertushöhe 27
52385 Nideggen-Schmidt
Telefon: 0173-4954556
E-Mail: dielederkiste@live.de
Widerrufsfolge
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangen Leistungen zurück zu gewähren.
Eine Pflicht zum Ersatz von Nutzungen der Sache bzw. des Wertes der Nutzungen besteht nicht.
Können Sie dem Verkäufer die empfangene Ware ganz oder teilweise nicht oder nur in
verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie dem Verkäufer insoweit ggf. Wertersatz
leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache
ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre –
zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem
Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert
beeinträchtigt.
Paketversandfähige Sachen sind auf Gefahr des Verkäufers zurückzusenden, vorausgesetzt die wird
versichert mit Sendungsnummer von Ihnen versendet. Wenn Sie den 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 Standardlieferung gewählt haben- z. B. Nachname oder
Expressversand), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags und die Ware 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 ausdrückglich etwas anderes vereinbart.
In keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung entgelte berechnet. Die Hinsendekosten
übernimmt der Verkäufer, die Rücksendekosten übernimmt der Kunde.

Ausschluss des Widerrufsrechtes
Das Widerrufsrecht besteht nicht u.a. bei 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.
Wenn Sie dem Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie
es zusammen mit der Ware zurück an: Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossen
Vertrag über den Kauf der folgenden Waren:
Bestellt am:
Artikelnummer:
Rechnungsnummer:
Erhalten am:
Name
Straße
PLZ und Ort
Grund der Rücksendung

_______________________________
Ort, Datum

_____________________________________
Unterschrift

