
Widerrufsbelehrung  

Wenn Sie Unternehmer (vgl. Ziffer 1.2 unserer AGB) im Sinne des § 14 Bürgerlichen Gesetzbuches 

(BGB) sind besteht das Widerrufsrecht nicht. Für Verbraucher (jede natürliche Person ist, die ein 

Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 

beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann) gilt: Bei einem Vertrag über eine oder mehrere Waren, 

die den Verbraucher in einer einheitlichen Lieferung erreichen, die getrennt geliefert werden oder die 

dem Verbraucher in mehreren Teilsendungen oder Stücken geliefert werden:  

Widerrufsrecht  

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen in Textform ohne Angabe von Gründen (z. B. 

Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Sie können hierzu das Widerrufsformular nutzen, was jedoch nicht 

vorgeschrieben ist. Um die Widerrufsfrist zu wahren ist es ausreichend, dass Sie die Mitteilung über die 

Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Die Frist beginnt nach Erhalt 

dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der 

wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht 

vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 

EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 

EGBGB. Der Widerruf ist zu richten an:  

Kasper Wohndesign-Outlet GmbH  

Geschäftsführer: Herr Mario Kasper  

Helmbachstraße 43  

76829 Landau  

Fax: 06341/995181  

E-Mail: info@moebel-style.de  

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren 

und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung 

sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem 

Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für 

die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit 

die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über 

die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und 

der Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im 

Ladengeschäft möglich und üblich ist. Für die Rückzahlung verwenden wir das selbe Zahlungsmittel, das 

bei der ursprünglichen Transaktion verwendet wurde, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas 

anderes vereinbart; für die Rückzahlung werden Ihnen keine Entgelte berechnet. Wir können die 

Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis 

erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt 

ist. 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. 

Verkäufer trägt die Kosten der Rücksendung der Waren Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen 

müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer 

Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.  

Ende der Widerrufsbelehrung  
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Widerrufsformular 

 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es 

zurück.  

1.) An:  

Kasper Wohndesign-Outlet GmbH  

Helmbachstr. 43  

76829 Landau  

Email: info@321moebel.de  

Fax: 06341-995181  

 

2.) Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 

folgenden Waren / die Erbringung der folgenden Dienstleistung:  

 

Auftragsnummer:.......................... 

  

Rechnungsnummer:....................... 

 

Artikelname:.................................  

 

Artikelnummer:.............................  

 

Preis:........................................... 

 

3.) Bestellt am:....................   4.) Erhalten am:...................  

                (Datum)                (Datum)  

 

      5.)(Name, Anschrift des Verbrauchers) 

 ........................................... 

 ........................................... 

 ...........................................  

     6.) Datum: ...........................  

           

          ....................................................  

          Unterschrift Kunde (nur bei Mitteilung auf Papier) 
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