
Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht  
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen.  
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen 
benannter DriCer, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben  
bzw. hat.  
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Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die MiCeilung 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  erhalt
en haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die  sic
h daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,  
güns_gste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn  
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die MiCeilung über Ihren Widerruf dieses  Vertr
ags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe  ZahlungsmiC
el, das Sie bei der ursprünglichen Transak_on eingesetzt haben, es sei denn,  mit Ihnen wur
de ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen  wegen dieser Rüc
kzahlung Entgelte berechnet. Wir holen die Waren ab. Wir tragen die  Kosten der Rüc
ksendung der Waren.  

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufommen, wenn dieser  Wertv
erlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschahen und Funk_onsweise  der War
en nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.  

Ende der Widerrufsbelehrung 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifika;on 
angefer;gt werden oder eindeu;g auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschniAen sind oder  
bei Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von SoFware, sofern die 
gelieferten Datenträger von Ihnen entsiegelt worden sind. 
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Muster-Widerrufsformular 

              
 

 
  

    
  

  
  

  
         

 
Widerruf 
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): _________________________________________________ 
 
 
AnschriF des/der Verbraucher(s): 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
 
 
________________________________________ 
UnterschriF des/der Verbraucher(s)  
(nur bei MiAeilung auf Papier) 
 
 
Datum: __________________________________ 
 
 
(*) Unzutreffendes streichen.

 
     

 
  

  

              
   

An
Vmaxx GmbH & Co. KG 
Markus Rübsam 
Hans- Böckler-Straße 9 
D-40764 Langenfeld
widerruf@vmaxx.de 
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