Widerrufsrecht des Kunden als Verbraucher
Widerrufsbelehrung
Nachfolgende Bestimmungen, einschließlich der Widerrufsbelehrung, sind Vertragsbestandteil
Die nachfolgende Widerrufsbelehrung gilt nur für Verbraucher.
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, innerhalb von 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 Dritter (nicht der
Beförderer), die Waren in Besitz genommen haben/hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns unter:
Mehlstübchen
Inh. Nicole Kamrath
Leberstraße 28,
10829 Berlin
oder:
info@mehlstuebchen.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, zum
Widerruf, informieren.
Sie können dafür auch das beigefügte Muster- Widerrufsformular verwenden, das aber nicht vorgeschrieben ist.
Wenn sie von ihrem Widerruf gebrauch machen, werden wir Ihnen unverzüglich eine Bestätigung über den Eingang
eines solchen Widerrufs übermitteln (z.B. per Mail).
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, wenn 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, binnen vierzehn Tagen zurückzuzahlen. Gerechnet ab dem Tag an dem die Mitteilung über Ihren
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Wenn nicht anders vereinbart, werden wir diese Rückzahlung
dasselbe Zahlungsmittel verwenden, dass Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben. Für die
Rückzahlung werden wir ihnen keine Entgelte berechnen.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben, bzw. bis Sie den Nachweis
erbracht haben, dass Sie die Waren an uns zurückgesandt haben.
Sie haben die Waren innerhalb von vierzehn Tagen, ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags
unterrichtet haben, 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.
Ausschluss der Widerrufsrechts
Eine vollständige Rückzahlung der Ware kann nur erfolgen, wenn diese keine mutwilligen Beschädigungen aufweist!!!
Auch müssen sie 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

