
Belehrung über das Widerrufsrecht bei Verbrauchergeschäften 

 

1. Der Verbraucher hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 

Gründen seine Vertragserklärung zu widerrufen und somit vom Vertrag 

zurückzutreten. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferung von Waren, 

die nach Spezifikationen des Verbrauchers angefertigt werden, oder bei 

Lieferung von Waren, die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des 

Verbrauchers zugeschnitten sind oder bei Lieferung von Waren,  die auf Grund 

ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind. 

 

2. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem der Verbraucher 

oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Ware in 

Besitz genommen hat, sowie im Falle eines Vertrages über die Lieferung einer 

Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken ab dem Tag, an dem der 

Verbraucher oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, 

die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen hat. Zur 

Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Verbraucher die Mitteilung 

über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 

absendet (entscheidend ist das Datum des Postaufgabescheines). Nicht 

rechtzeitig zurückgesendete Artikel werden nicht akzeptiert und müssen 

vollständig bezahlt werden. 

 

3. Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Verbraucher die AE100 GmbH, 

St.Veiter Straße 5, 9556 Liebenfels, office@ae100.at, Fax: 04215/20142-20, 

mittels einer eindeutigen Erklärung (zB Brief, Telefax oder E-Mail) über seinen 

Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Der Verbraucher kann 

dafür das beigefügte Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 



vorgeschrieben ist. Der Nachweis der rechtzeitig abgesandten 

Rücktrittserklärung liegt beim Verbraucher. 

 

4. Wenn der Verbraucher vom Widerrufsrecht Gebrauch macht, hat er die Ware 

unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, 

an dem er AE100 über den Widerruf dieses Vertrags unterrichtet, an die 

AE100 GmbH, St.Veiter Straße 5, 9556 Liebenfels, zurückzusenden oder zu 

übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn die Ware vor Ablauf der Frist von 

vierzehn Tagen abgesendet wird. Der Nachweis der rechtzeitig erfolgten 

Rücksendung liegt beim Verbraucher.  

 

5. Der Verbraucher trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Ware. 

AE100 übernimmt ausschließlich bei einer Falschlieferung oder mangelhaften 

Lieferung die Rückversandkosten (Porto). 

 

6. Wenn der Verbraucher diesen Vertrag widerruft, wird AE100 dem 

Verbraucher alle Zahlungen, die AE100 von ihm erhalten haben, einschließlich 

der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 

ergeben, dass der Verbraucher eine andere Art der Lieferung als die von AE100 

angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt hat), unverzüglich und 

spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 

Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei AE100 eingegangen ist.  

 

7. AE100 kann die Rückzahlung verweigern, bis die Ware tatsächlich retourniert 

wird oder bis der Nachweis erbracht wurde, dass die Ware zurückgesandt 

wurde. Der Verbraucher hat für einen etwaigen Wertverlust der Ware nur 

aufzukommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der 



Beschaffenheit, Eigenschaft und Funktionsweise der Ware nicht notwendigen 

Umgang mit den Waren zurückzuführen ist. Kann der Verbraucher die Ware 

nicht oder nur in schlechterem Zustand zurückstellen, behält sich AE100 vor, 

nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen eine Entschädigung für eine 

damit verbundene Wertminderung der Ware vom Kaufpreis in Abzug zu 

bringen. 

Widerrufsformular 

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

und senden Sie es via Post, email oder Telefax an AE100 GmbH, St.Veiter Straße 5, 

9556 Liebenfels, office@ae100.at, Fax: 04215/20142-20: 

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 

folgenden Waren: 

Bestellt am: 

Erhalten am: 

Name des Verbrauchers: 

Meine Anschrift: 

_________________________________________ 

Meine Unterschrift (nur bei Mitteilung auf Papier) 

Datum: 


