
  
                                               Widerrufsformular 
  
  
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie 
es zurück an: 
  
  
Henryk Jäschke 
Wendishain Nr. 69 
04746 Hartha 
  
Tel./Fax: _____________________ 
  
E-Mail:_______________________ 
  
  
Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf 
der folgenden Waren / die Erbringung der folgenden Dienstleistungen: 
  
  
  
  
  
Name der Ware: 
 
_________________________________________ 
Bestellnummer: 
  
_________________________________________ 
Preis: 
  
_________________________________________ 
Ware bestellt am: 
  
_________________________________________ 
Ware erhalten am: 
  
_________________________________________ 
Name und Anschrift des Verbrauchers: 
  
_________________________________________ 
  
  
  
  
  
  
Datum:___________________ Unterschrift Kunde:_____________________________ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Widerrufsbelehrung 

  
  

Das Widerrufsrecht steht jedem Verbraucher, also jeder natürlichen Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken 
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 

können, zu. 
  

Widerrufsrecht 
  

Sie haben das Recht binnen 30 Tagen, ohne Angaben von Gründen, diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 
beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die Waren in 

Besitz genommen haben bzw. hat. 
  

Um Ihr Widerrufrecht auszuüben, müssen Sie mir, Henryk Jäschke, Wendishain Nr. 69 in 04746 Hartha, Tel: 
034321/219063, Fax: ………, E-Mail: henryk.handel@gmail.com, mittels einer eindeutigen Erklärung, z. Bsp. einen mit 

der Post versandten Brief, einem Fax oder einer E-Mail, über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. 

  
Ich stelle Ihnen im Anhang ein Musterwiderrufsformular zur Verfügung, welches Sie für Ihren Widerruf verwenden 

können. Es ist jedoch nicht vorgeschrieben, dass Sie dieses Formular verwenden. Sie können das 
Musterwiderrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Website (www.hdl-global24.de) 

elektronisch ausfüllen und übermitteln. Sollten Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so werde ich Ihnen 
unverzüglich eine Bestätigung über den Eingang des Widerrufs übermitteln. 

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

der Widerrufsfrist absenden. 
  

Ich weise zudem darauf hin, dass im Falle eines Vertrages über mehrere Waren, die der Verbraucher im Rahmen einer 

einheitlichen Bestellung bestellt hat und die getrennt geliefert werden, die Widerrufsfrist 30 Tage ab dem Tag beträgt, 
an dem Sie oder einer von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen 

haben bzw. hat. 
  

Folgen des Widerrufs 
  

Wenn Sie den Vertrag widerrufen, habe ich Ihnen alle Zahlungen, die ich von Ihnen erhalten habe, einschließlich der 
Lieferkosten, mit Ausnahme der der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der 

Lieferung als die von mir angebotene, günstige Standardlieferung gewählt haben, unverzüglich und binnen 30 Tagen ab 
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf des Vertrages bei mir eingegangen ist. 

  
Für die Rückzahlung verwende ich das selbe Zahlungsmittel, welches Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt 

haben, es sei denn mit Ihnen wurde ausdrücklich was anderes vereinbart. Es wird ausgeschlossen, dass Ihnen wegen 
der Rückzahlung Entgelte berechnet werden. 

  
Ich weise darauf hin, dass ich die Rückzahlung verweigern kann, bis ich die Ware wieder zurück erhalten habe oder bis 

Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie alle Waren zurück gesandt haben, je nachdem für welches der frühere 
Zeitpunkt ist. 

  
Sie haben die Ware unverzüglich und in jedem Falle spätestens binnen 30 Tagen ab dem Tag, an dem Sie mich über den 

Widerruf des Vertrages unterrichtet haben, an mich zurück zusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie 
die Ware vor Ablauf der Frist von 30 Tagen absenden. Die unmittelbaren Kosten der Rücksendung sind von Ihnen zu 

tragen, soweit es sich um versandfähige Ware handelt. Bei nichtversandfähigen Waren tragen Sie die unmittelbaren 
Kosten der Rücksendung. Die Kosten werden sich auf höchstens 50,00 € belaufen. 

  
Sollten Sie die Ware in Gebrauch genommen haben, um deren Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise zu 

überprüfen, so haben Sie für den Fall, dass ich für einen Wiederverkauf Erneuerungen oder Kosten aufwenden muss, 
einen Wertverlust zu tragen. Der Wertverlust wird bei Gebrauch der gelieferten Sache mit pauschal 30,00 € festgesetzt. 

Für einen Wertverlust, welcher auf einen über den notwendigen Umgang hinaus gehenden gebrauch zurückzuführen ist, 
ist ein höherer Wertverlust nach konkreter Bezifferung durch mich, zu zahlen. Konkret haben Sie mir in diesem Falle den 

entstandenen Schaden zu ersetzen. 
  

Ausschluss des Widerrufsrechts 
  

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen von Lieferungen 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. 
  

Desweiteren besteht das Widerrufsrecht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder 
deren Verfallsdatum schnell überschritten würde und auch nicht bei versiegelten Waren, die aus Gründen des 

Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung 
entfernt wurde. 

  
Auch besteht das Widerrufsrecht nicht für Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund 

ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden. 

http://www.hdl-global24.de/


  

 


