
	
Rücksendeadresse:  

Radial Fulfillment GmbH 
c/o Paul Valentine GmbH  
Sirius Str. 300  
06116 Halle (Saale)  
Germany 

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 
folgenden Ware: 

 

 

 

 

 

 

Solltest du einen Defekt festgestellt haben, dann wende dich bitte direkt an 
unseren Kundenservice. Bitte sende den defekten Artikel nicht einfach zurück an 
unser Lager. 

Wir bei Paul Valentine versuchen ständig unsere Produkte und unseren Service zu 
verbessern, um dir als Kunde die bestmögliche Erfahrung bieten zu können. Daher 
würden wir uns sehr freuen, wenn du einen Rücksendegrund angibst.  

 

A - Größe unpassend D - Falsches Produkt erhalten 
B - Die Farbe gefällt nicht E – Umtausch (nur Seashell/  
C - Anders als erwartet       Marble) 
 
Andere Gründe:  
		 		
	 	
		 		

	
	 	



	
 
Widerrufsbelehrung  
 
Widerrufsrecht 
Du hast das Recht, binnen dreißig Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt dreißig Tage ab dem Tag, an dem du oder ein 
von dir benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz 
genommen hast bzw. hat. 
Um dein Widerrufsrecht auszuüben, musst du uns (PaulValentine GmbH,  
Heinigstraße 31, 67059 Ludwigshafen, Deutschland, hello@paul-valentine.com, Tel.: 
+49621-6859 7100) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post 
versandter Brief oder E-Mail) über deinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren.  
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass du die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendest. Du kannst 
dafür das beigefügte Muster- Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist.  
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn du diesen Vertrag widerrufst, haben wir dir alle Zahlungen, die wir von dir 
erhalten hast, 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 haben), 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 dir wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die 
Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis du 
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 unterrichtest, 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, falls es nicht anders angeboten wird. Du musst für einen 
etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen 
zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht 
notwendigen Umgang mit dir zurückzuführen ist. 


