
Muster – Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses 
Formular aus und senden Sie es zurück. Wir weisen darauf hin, dass 
die Verwendung dieses Formulars nicht zwingend ist.

An:
Wassersportland.de
Manfred Franz
Talstr. 42
86498 Kettershausen

Fax: +49 (0)8333 / 92 75 32-0
Email: info@wassersport-franz.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden 
Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

                                                                   
(freiwillige Angaben)                                           
Menge Bestellnummer Name der Ware (Bezeichnung) Preis Grund

 

Bestellt am: ……………………………   Erhalten am: ……………………………
                               (Datum)                                                                   (Datum)                     

Ich wünsche :
� Verrechnung mit beigefügter Neubestellung
� Umtausch der oben aufgeführten Waren
� Erstattung der oben aufgeführten Waren

Name, Anschrift des Verbrauchers
Vorname Name Straße

PLZ / Ort Rechnungs-Nummer Telefon / Fax

Platz für eine kurze Mitteilung an uns (Fehlerbeschreibung, Grund der Rückgabe o.ä.).

          

(*)Unzutreffendes streichen

01 Ware gefällt nicht

02 Umtausch

03 Falscher Artikel

04 Liefermenge falsch

05 Doppellieferung

06 Unerwünschter Ersatzartikel

07 Transportschaden

08 Materialfehler

09 Garantiefall

10 Ware zu spät geliefert

11 Anderer Grund:

 

Inhaber:

IBAN (Konto):

BIC (BLZ):

Bank:

 

Unterschrift des Kunden

 

Ort, Datum

 



Widerrufsrecht
Als Verbraucher haben Sie das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Das 
Widerrufsrecht beträgt vierzehn 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; im Falle der Bestellung mehrerer Waren, die in Teilsendungen oder Stücken geliefert 
werden, beträgt die Frist vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, 
die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben oder hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Wassersportland.de
Manfred Franz
Talstr. 42
86498 Kettershausen

E-Mail: info@wassersport-franz.de
Fax: 0 83 33 / 92 75 32 - 0

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden.

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 Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem wir die Mitteilung über Ihren Widerruf erhalten haben und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für die 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.

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 zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor 
Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der 
Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Ende der Widerrufsbelehrung

Gewährleistung:
Schäden, welche durch unsachgemäßen Gebrauch sowie durch gewerbliche Nutzung oder Verschleiß entstehen, sind nicht in der 
Gewährleistung eingeschlossen. Zur Wahrung der Gewährleistungsfrist genügt es, entweder Kontakt per Brief, Email, Telefon oder 
Fax mit uns aufzunehmen. Nach Rücksprache mit dem Hersteller muss die Ware eventuell, bevorzugt mit dem ausgefüllten 
Retourenschein, zu uns zurück gesendet oder eine Online Reklamations-Abwicklung durchgeführt werden. Im Falle einer Retoure 
sind die Kosten der Rücksendung vom Kunden zu tragen (Quittung bzw. Paket- oder Einlieferungsschein bitte aufbewahren), wenn 
sich die Beanstandung als unberechtigt herausstellt.

Transportschäden
Bitte prüfen Sie bei der Ankunft die Sendung unbedingt gründlich auf Beschädigungen wie z.B. starke Quetschungen, Stauchungen, 
Deformierungen, Durchstiche sowie geöffnete Pakete oder sonstige Beschädigungen. Lassen Sie sich eine schriftliche Bestätigung 
über den Transportschaden ausstellen. Nachträgliche Reklamationen bei Post/DHL und den Paketdiensten werden von deren 
Versicherungen in der Regel nur sehr schwer bzw. gar nicht anerkannt.
Schäden bitte umgehend melden, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Paketmarke für Retoure, Umtausch, Gewährleistung
Bitte eine Retoure bzw. Umtausch oder Gewährleistung vorab mit uns klären. Im Falle eines Umtausches übernehmen wir für nur 
4,95 EUR den Hin- und Rückversand für Sie! Eine Retouren Paketmarke können Sie für nur 4,95 EUR von uns erhalten. Für die 
Retoure einer berechtigten Gewährleistung erhalten Sie eine Gratis Paketmarke von uns, sofern der Rückversand der defekten Ware
überhaupt notwendig ist. Bitte nehmen Sie deshalb vorab Kontakt mit uns auf. 

Sofern wir nicht gesetzlich (insbesondere Im Falle eines Sachmangels) verpflichtet sind, die Kosten des Rücktransports zu 
tragen, werden für unfrei Pakete 15,- € DHL Portokosten sowie eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5,- EUR fällig und von 
dem Erstattungsbetrag abgezogen, da DHL 15,- € für unfrei gesendete Pakete berechnet.

Im Übrigen gelten unserer AGB’s, die Sie jederzeit unter http://www.wassersportland.de einsehen können.


