
 

Widerrufsrecht 
Verbraucher, d.h. jede natürliche Person, die zu Zwecken handelt, die ganz oder überwiegend 
außerhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit liegen, 
haben das Recht, den Vertrag unter folgenden Bedingungen zu widerrufen: 

A) Widerrufsbelehrung 

Sie haben das Recht, diesen Vertrag innerhalb von vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist läuft nach 14 Tagen ab dem Tag ab, an dem Sie oder eine von Ihnen 
angegebene Dritte Person, die nicht der Beförderer ist, den physischen Besitz der Güter erwirbt. Um 
von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch zu machen, können Sie uns (EINSONLINE, Christoph Skowronek, 
Hauptstraße 35d, 86949 Windach, E-Mail: widerruf@einsonline.de) durch eine eindeutige Erklärung 
(z.B. durch einen Brief per Post oder E-Mail) über Ihre Entscheidung, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Sie können das beigefügte Muster Widerrufsformular verwenden, es ist jedoch nicht 
zwingend vorgeschrieben. Um die Widerrufsfrist einzuhalten, genügt es, wenn Sie Ihre Mitteilung 
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

  

B) Folgen des Widerrufs 
 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen, erstatten wir Ihnen alle von Ihnen erhaltenen Zahlungen, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die anfallen, wenn Sie eine 
andere als die von uns angebotene kostengünstigste Art der Standardlieferung wählen), unverzüglich 
und spätestens vierzehn Tage nach dem Tag, an dem wir über Ihre Entscheidung, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informiert werden, zurück. Wir können einen Abzug von der Erstattung für den 
Wertverlust der gelieferten Waren vornehmen, wenn der Verlust auf eine unnötige Bearbeitung 
durch Sie zurückzuführen ist. Wir werden die Rückerstattung mit den gleichen Zahlungsmitteln 
vornehmen, die Sie für die ursprüngliche Transaktion verwendet haben, es sei denn, Sie haben 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In jedem Fall entstehen Ihnen durch die Rückerstattung keine 
Gebühren. Wir können die Rückerstattung so lange zurückhalten, bis wir die Waren zurückerhalten 
haben oder Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Ware(n) zurückgeschickt haben, je 
nachdem, was früher eintritt. 
 
Sie sind verpflichtet, die Ware(n) spätestens innerhalb von vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie 
uns Ihren Widerruf von diesem Vertrag mittgeteilt haben, an uns zurückzusenden oder uns 
auszuhändigen. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Ware(n) vor Ablauf der Frist von 14 Tagen 
zurücksenden. 
 
Sie tragen die unmittelbaren direkten Kosten der Rücksendung der Ware. 
 
Sie haften nur für einen etwaigen Minderwert der Waren, der sich aus der Bearbeitung ergibt, mit 
Ausnahme dessen, was zur Feststellung der Art, der Eigenschaften und der Funktionsweise der 
Waren erforderlich ist. 
  

C) Ausschluss und/oder vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts 

Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen bei Verträgen über die Lieferung von Ware(n), die nach 
Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des 
Verbrauchers zugeschnitten sind. 



 

  

D) Allgemeine Informationen 

1) Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware(n). Die Ware(n) ist (sind) 
bestenfalls neu, ungetragen und ungewaschen. Senden Sie die Ware(n) bitte möglichst in der 
Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör (Packzettel)  und mit allen Verpackungsbestandteilen an 
uns zurück. Bitte verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn Sie die 
Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen 
ausreichenden Schutz vor möglichen Transportschäden. 

2) Bitte senden Sie die Ware nicht unfrei zurück. Bei unfreien Rücksendungen behalten wir uns vor, 
etwaige Portokosten mit dem zu erstattenden Kaufpreis zu verrechnen. 

3) Bitte beachten Sie, dass die vorstehenden allgemeinen Hinweise in den Abschnitten 1 und 2 keine 
Voraussetzung für die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts sind. 
 
 
E) Widerrufsformular 
 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen möchten, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und schicken 
es an: 

- siehe nächste Seite –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EINSONLINE 
Christoph Skowronek 
Hauptstraße 35d 
86949 Windach 
  

 

 

Hier Musterformular 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 
folgenden Waren: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

(Name der Ware, Bestellnummer und Preis) 
 
Ware bestellt am: 

……………………………………………………………………………Datum 

Ware erhalten am: 

……………………………………………………………………………Datum 

 
Name und Anschrift des Verbrauchers 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Datum 

……………………………………………………………………………………… 

Unterschrift Kunde (nur bei schriftlichem Widerruf) 

 


