
RÜCKSENDUNGRÜCKSENDUNG  
Bitte beachte für Umtausch und Widerruf die Regelungen gem. der AGB und  Bitte beachte für Umtausch und Widerruf die Regelungen gem. der AGB und  

der Widerrufsbelehrung der triathlon.de Shop GmbH. Mehr Infos unter  der Widerrufsbelehrung der triathlon.de Shop GmbH. Mehr Infos unter  

shop.triathlon.de/agbshop.triathlon.de/agb und  und https://shop.triathlon.de/policies/refund-policyhttps://shop.triathlon.de/policies/refund-policy

Datum, Ort Datum, Ort 

  

Unterschrift des Verbrauchers Unterschrift des Verbrauchers 

RÜCKSENDE-ADRESSE:

triathlon.de Shop GmbH
Am Alten Sägewerk 2
84061 Ergoldsbach

Kunde (Name/Vorname)  Kunde (Name/Vorname)  

Bestell-/Rechnungsnummer Bestell-/Rechnungsnummer 

Telefon Telefon 

E-Mail E-Mail                   

Artikel gewünschte neue Größe / neue Farbe Menge

 Produkt gefällt nichtProdukt gefällt nicht

   Produkt ist Produkt ist (bitte ankreuzen)(bitte ankreuzen)  :  :   zu groß   zu groß    zu kleinzu klein

 Produkt ist nicht wie auf der Shop Seite beschriebenProdukt ist nicht wie auf der Shop Seite beschrieben

genauere Angabe hierzu  genauere Angabe hierzu                                                                                                                                                          

 Sonstiges:Sonstiges:  

  

    

  

    

  

    

RÜCKGABEGRÜNDE (optional) (optional) :

   WIDERRUF  (Zutreffendes bitte ankreuzen.)(Zutreffendes bitte ankreuzen.)

   UMTAUSCH   Wir können ausschließlich neue und originalverpackte Ware umtauschen!

  Online-Shop: triathlon.de Shop GmbH · Am Alten Sägewerk 2 · 84061 Ergoldsbach (= Rücksendeadresse!) 

Firmensitz:Firmensitz: triathlon.de Shop GmbH · Josephspitalstr. 9 · D-80331 München  triathlon.de Shop GmbH · Josephspitalstr. 9 · D-80331 München 

Tel.:Tel.: +49 (0) 8771 / 40 843 67 (Mo +49 (0) 8771 / 40 843 67 (Mo -  - Fr, 10Fr, 10 -  - 12 Uhr) · 12 Uhr) · E-Mail:E-Mail: shop@triathlon.de ·  shop@triathlon.de · Internet:Internet: shop.triathlon.de  shop.triathlon.de 

Geschäftsführer:Geschäftsführer: Stephan Schepe, Ralph Schick Stephan Schepe, Ralph Schick

USt-ID-Nr.: DE815331033 · Steuer-Nr.: 143/187/83072 · Amtsgericht Essen: HRB 194450USt-ID-Nr.: DE815331033 · Steuer-Nr.: 143/187/83072 · Amtsgericht Essen: HRB 194450

ART DER RÜCKSENDUNG  (Zutreffendes bitte ankreuzen (Zutreffendes bitte ankreuzen ) ) 



 WIDERRUFSBELEHRUNG 

Widerrufsrecht Kaufvertrag (Warenbestellung)Widerrufsrecht Kaufvertrag (Warenbestellung)

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe  Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe  

von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufs- von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufs- 

frist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein  frist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein  

von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist,  von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist,  

die Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Für den Fall  die Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Für den Fall  

getrennter Lieferungen im Rahmen einer einheitlichen  getrennter Lieferungen im Rahmen einer einheitlichen  

Bestellung gilt die Inbesitznahme der letzten Ware.Bestellung gilt die Inbesitznahme der letzten Ware.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie unsUm Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

triathlon.de Shop GmbHtriathlon.de Shop GmbH

Am Alten Sägewerk 2Am Alten Sägewerk 2

84061 Ergoldsbach84061 Ergoldsbach

DeutschlandDeutschland

shop@triathlon.deshop@triathlon.de

Telefon: Telefon: +49 (0) 8771 / 40 843 67 +49 (0) 8771 / 40 843 67 (Mo(Mo -  - Fr, 10Fr, 10 -  - 12 Uhr)12 Uhr)

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post  mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post  

versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen  versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen  

Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das  Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das  

beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch 

nicht vorgeschrieben ist.nicht vorgeschrieben ist.

Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere 

eindeutige Erklärung ausfüllen und per Post oder elektronisch eindeutige Erklärung ausfüllen und per Post oder elektronisch 

per E-Mail an die hier genannten Kontaktadressen übermitteln. per E-Mail an die hier genannten Kontaktadressen übermitteln. 

Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir 

Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den 

Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die  Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die  

Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf 

der Widerrufsfrist absenden.der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des WiderrufsFolgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle 

Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 

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

daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die 

von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt  von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt  

haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen 

ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 

Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese 

Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie  Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie  

bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei 

denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; 

in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung  in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung  

Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, 

bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den 

haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens 

binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den 

Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden 

oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren 

vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.  vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.  

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der  Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der  

Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren 

nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung 

der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der  der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der  

Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Besondere HinweiseBesondere Hinweise

Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und 

ihn später widerrufen, sind sie auch an den Darlehensvertrag ihn später widerrufen, sind sie auch an den Darlehensvertrag 

nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche 

Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn  Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn  

wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr  wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr  

Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mit- Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mit- 

wirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden wirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden 

des Widerrufs bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber des Widerrufs bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber 

im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Wider-im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Wider-

rufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem rufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem 

finanzierten Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorlie-finanzierten Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorlie-

gende Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten (z.B. von gende Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten (z.B. von 

Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) zum Gegenstand hat.Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) zum Gegenstand hat.

Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie  Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie  

möglich vermeiden, machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht  möglich vermeiden, machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht  

Gebrauch und widerrufen Sie zudem den Darlehensvertrag, Gebrauch und widerrufen Sie zudem den Darlehensvertrag, 

wenn Ihnen auch dafür ein Widerrufsrecht zusteht.wenn Ihnen auch dafür ein Widerrufsrecht zusteht.

  

Widerrufsbelehrung erstellt mit dem Trusted Shops Rechts- Widerrufsbelehrung erstellt mit dem Trusted Shops Rechts- 

texter in Kooperation mit Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.texter in Kooperation mit Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.


