
Belehrung über das Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen:  
 

WIDERRUFSRECHT  
Sie haben das Recht, binnen eines Monats ohne Angabe von Gründen diesen  
Vertrag zu widerrufen.  
Die Widerrufsfrist beträgt einen Monat 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  

 
Latupo GmbH  
Waterloohain 9  
22769 Hamburg  
Tel. 040 4328243910  
Fax: 040 4328243918  
E-Mail: mail@latupo.com 
 

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.  
 

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

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen eines Monats  
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 binnen eines Monats absenden. Wir tragen die 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.  
 

Muster Widerrufsformular:  
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus  
und senden Sie es zurück.)  

 

mailto:mail@latupo.com


An:  
Latupo GmbH  
Waterloohain 9  
22769 Hamburg 
Fax: 040 4328243918 
E-Mail: mail@latupo.com 
  
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.  
 
[Ende der Widerrufsbelehrung]  
 

Information zur Speicherung und Zugänglichkeit von Vertragstexten nach  
Vertragsschluss:  
Wir speichern unsere Vertragstexte. Die von uns gespeicherten Vertragstexte sind  
für den Kunden nicht zugänglich.  
 

Online-Streitschlichtungsplattform:  
Gemäß VERORDNUNG (EU) Nr. 524/2013 hier der Link zur Online- 
Streitschlichtungsplattform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
Unsere Emailadresse: mail@latupo.com  

 
Batterieverordnung:  
Im Lieferumfang einiger unserer Produkte befinden sich Batterien. Im  
Zusammenhang mit dem Vertrieb dieser Batterien sind wir als Händler gemäß der  
Batterieverordnung verpflichtet, unsere Kunden auf Folgendes hinzuweisen:  
 

  

http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Bitte entsorgen Sie Altbatterien, wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben (die  
Entsorgung im Hausmüll ist laut Batterieverordnung ausdrücklich verboten) an einer  
kommunalen Sammelstelle, oder geben Sie sie im Handel vor Ort kostenlos ab. Von  
uns erhaltene Batterien können Sie nach Gebrauch bei uns an die oben im  
Impressum genannte Adresse unentgeltlich zurückgeben oder ausreichend frankiert  
per Post an uns zurücksenden.  
 

Batterien, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne 
gekennzeichnet.  
 


