
 

 

Widerrufsbelehrung 

1. Die Geltendmachung des Widerrufsrechts 

1.1 Sie haben das Recht, innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag widerrufen.  

1.2 Sie haben das Recht, innerhalb von 14 Tagen ab dem folgenden Tag nach dem Vertragsabschluss ohne Angabe von Gründen den 

Vertrag widerrufen und im Falle des Vertragsabschlusses, wenn Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter (außer dem Spediteur) die 

Ware übernehmen.  

1.3 Zur Ausübung des Widerrufsrechts müssen Sie Westlogic s.r.o. mit Sitz in Opava, Olomoucká 267/29, Tschechische Republik, 

Identifikationsnummer: 28637372, in Form einer einseitigen Klage (z. B. per Brief über den Postdienstleister oder per Fax 

informieren). Sie können das beigefügte Musterformular verwenden, um das Widerrufsrecht anzuwenden, es ist jedoch nicht Ihre 

Pflicht.  

1.4 Um die Frist für den Rücktritt von diesem Vertrag einzuhalten, reicht es aus, den Rücktritt vom Vertrag vor dem Ablauf der 

maßgeblichen Frist zu senden. 

2. Folgen des Rücktritts vom Vertrag 

2.1 Wenn Sie von diesem Vertrag zurücktreten, werden wir ihn Ihnen unverzüglich, spätestens 14 Tage nach dem Datum, an dem wir 

Ihr Widerruf vom Vertrag erhalten haben, alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Versandkosten (mit 

Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die aufgrund der von Ihnen gewählten Versandart anfallen, die sich von der günstigsten Standard 

Liefermethode unterscheidet, die wir anbieten) zurückerstatten.Der überwiesene Betrag wird auf Ihr Bankkonto überwiesen. Bitte 

teilen Sie uns Ihre IBAN + BIC Code mit.  In keinem Fall entstehen Ihnen zusätzliche Kosten. Wir werden Ihre Zahlung erst dann 

zurückerstatten, wenn wir die zurückgegebene Ware erhalten haben oder wenn Sie nachweisen, dass Sie die Ware zurückgeschickt 

haben, je nachdem, was zuerst eintritt.  

2.2 Sie tragen die direkten Kosten für die Rücksendung der Ware. Sie sind nur für die daraus resultierende Wertminderung der Ware 

verantwortlich, wenn Sie mit diesen Waren auf eine andere Weise manipuliert haben als die, die erforderlich ist. Sie sind verpflichtet 

sich mit der Art und den Eigenschaften der Waren einschließlich ihrer Funktionalität vertraut zu machen. 

2.3 Wenn Sie beantragt haben, dass die Leistungserbringung während der Widerrufsfrist beginnt, zahlen Sie uns einen Betrag, der 

proportional zum Umfang der erbrachten Dienstleistungen ist und zwar seit dem Datum, wann Sie uns über den Rücktritt vom Vert rag 

informiert haben, verglichen mit dem im Vertrag angegebenen Gesamtumfang der Dienstleistungen. 

Hinweis  

Auf Sonderanfertigungen bezieht sich die Anwendung des Widerrufsrechts innerhalb von 14 Tagen nicht, siehe 

Geschäftsbedingungen: 

5. Widerrufsrecht 

5.1. Der Käufer nimmt zur Kenntnis, dass es nicht möglich ist, das Widerrufsrecht für die Lieferung von Ware, die nach den 
Wünschen des Käufers oder für ihn geändert wurde, für die Lieferung verderblicher Ware sowie Ware, die nach der Lieferung 
unwiederbringlich mit anderen Artikeln vermischt wurde, die Lieferung von Ware in einer versiegelten Verpackung, die der 
Verbraucher aus der Verpackung genommen hat und aus hygienischen Gründen nicht zurücksenden kann, die Lieferung von 
Audio- oder Videoaufzeichnungen oder Computerprogramme, bei denen die Originalverpackung beschädigt ist, anzuwenden.  

 


