
Rücksendung & Widerruf
Vielen Dank für Deine Bestellung. Wenn nicht alles zu Deiner Zufriedenheit sein sollte, kannst Du die 
Ware innerhalb von 14 Tagen an uns zurücksenden.

WICHTIG:

1. Bitte fülle das Formular vollständig aus und lege es Deiner Rücksendung bei.
2. Sende nur vollständig und originalverpackte Artikel und Sets an uns zurück.
3. Bitte frankiere Deine Retoure ausreichend und schicke sie ausschließlich an diese Adresse:

Die Bearbeitung Deiner Rücksendung kann bis maximal 14 Tage dauern.
Natürlich werden wir Dich über den aktuellen Bearbeitungsstand per E-Mail informieren.

Topgolf Oberhausen
 c/o CorpoTex GmbH 
Georg Ohm Straße 11 
35633 Lahnau 
Deutschland

Anzahl Artikelnummer Artikelname Größe Rücksendegrund Widerruf*

Deine Daten Für die Gutschrift (falls gewünscht, bei Umtausch nicht nötig)

Auftragsnummer: Kontoinhaber:
*wenn zutreffend

Name: Bankname:
*wenn zutreffend

Anschrift: Bankleitzahl/
SWIFT-Code: *wenn zutreffend

Kontonummer/
IBAN: *wenn zutreffend

PayPal-Transak-
tionsnummer: *wenn zutreffend

Bestelldatum: Datum des 
Widerrufes: *wenn zutreffend

* Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf dieser Waren.
(Bitte ankreuzen wenn zutreffend!)

Rücksendegrund:
1 Gefällt nicht 2 Passt nicht
3 Fehlerhafter Artikel 4 Falscher Artikel

Unterschrift

Hinweise zur Gutschrift
Die Gutschrift erfolgt immer entsprechend Deiner Originalzahlungsart. Wenn Du beispielsweise per PayPal oder Kreditkarte bezahlt hast, bekommst Du 
die Gutschrift auch wieder auf Dein PayPal- bzw. Kreditkartenkonto erstattet. Bei allen anderen Zahlungsarten (Vorkasse, Nachnahme) überweisen wir die 
Summe auf Dein oben angegebenes Bankkonto.

-
-

Stand: Dezember 2021 Allgemeine Geschäftsbedingungen: Greenreb Deutschland GmbH / Topgolf Oberhausen

Widerrufsrecht
Widerrufsbelehrung
Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht.
Widerrufsrecht
Du hast das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Du oder ein von Dir 
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen 
haben bzw. hat.
Um dein Widerrufsrecht auszuüben, informiere uns bitte  
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-
Mail an kundenservice@topgolf.com) über deinen Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen. Du kannst dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Gerne mache von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Dir unverzüglich  
per E-Mail eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs 
übermitteln.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Du uns die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendest.

Folgen des Widerrufs
Wenn Du diesen Vertrag widerrufen hast, haben wir Dir alle Zahlungen, die wir von 
Dir erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen 
Kosten, die sich daraus ergeben, dass Du eine andere Art der Lieferung als die von 
uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt hast), unverzüglich und 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 
Mitteilung über Deinen Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Du bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt hast, es sei denn, mit Dir wurde ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden wir wegen dieser Rückzahlung 
Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren 
wieder zurückerhalten haben oder bis zu dem Zeitpunkt, wo Du uns den Nachweis 
erbracht hast, dass du die Waren zurückgesandt hast, je nachdem, welches der 
frühere Zeitpunkt ist. Du hast die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Du uns über den Widerruf dieses 
Vertrags unterrichtet hast, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist 
gewahrt, wenn Du die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absendest. Du -
trägst die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Du musst für einen 
etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf 

einen zur Prüfung der Bescha�enheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren 
nicht notwendigen Umgang mit Dir zurückzuführen ist.
Hinweis bei Rücksendungen: solltest Du durch deine Rücksendung unter die 
Versandkostenfreigrenze fallen, behalten wir uns das Recht vor, die Versandkosten 
nachträglich zu berechnen. Diese werden dann bei der Rückerstattung vom -
Bestellwert der Retoure abgezogen. Hinweis zum Erstattungsbetrag:
Der zu erstattende Betrag wird von uns schnellstmöglich zurücküberwiesen. Wir 
wählen die gleiche Zahlweise, die auch beim Kauf verwendet wurde. Beim Kauf 
eines Sets ergibt sich ein rabattierter Preis. Dieser gilt nur für das Set – solltest Du 
Dich entscheiden, eines der beiden Teile zurückzusenden gelten unsere 
Einzelpreise je Produkt. Der zu erstattende Betrag setzt sich demnach aus Setpreis – 
Einzelpreis je Produkt = Erstattungsbetrag zusammen. 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:
Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren 
Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher 
maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des 
Verbrauchers zugeschnitten sind.
Verträge zur Lieferung versiegelt er Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschut-

zes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn die Versiegelung 
nach der Lieferung entfernt wurde.




