Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag der Rechnungsstellung.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mitels einer eindeutgen Erklärung (z.B. ein mit der Post
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Der Widerruf über Telefon, SMS, ebay Kleinanzeigen, Whatsapp oder andere werden nicht bearbeitet und
sind nichtg.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Miteilung 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,
(mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als
die von uns angebotene, günstgste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Miteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei
uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmitel, das Sie
bei der ursprünglichen Transakton eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung 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.
Sie tragen die unmitelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufommen, wenn dieser Wertverlust auf einen
zur
Prüfung der Beschafenheit, Eigenschafen und Funktonsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit
Ihnen zurückzuführen ist.

Ausschluss- bzw. Erlöschensgründe

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen
- zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertgt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl
oder
Bestmmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutg auf die persönlichen Bedürfnisse des
Verbrauchers zugeschniten sind;
- zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschriten
würde;

- zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschrifen oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen.
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitg bei Verträgen
- zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur
Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung enternt wurde;
- zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschafenheit untrennbar mit
anderen Gütern vermischt wurden;
- zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersofware in einer versiegelten Packung,
wenn die
Versiegelung nach der Lieferung enternt wurde.
- Steuergeräte die zu Versuchen angeschlossen wurden, werden nicht zurückgenommen
- LPG Pumpen sind vom Widerruf ausgeschlossen, da diese nach Bestellung des Kunden
aus dem Ölbad genommen werden müssen und spezifsch dem jeweiligem Kfz angepasst werden.
Weitere Informatonen fnden Sie in den ABG.

Das Widerrufsrecht zählt für alle natürlichen Personen.
Unternehmer em. § 14 BGB haben kein Widerruf, bzw. Rückgaberecht.

