
WIDERRUFSRECHT / WIDERRUFSBELEHRUNG  

Sie können diesen Vertrag innerhalb 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, 
Fax, E-Mail) widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein 
von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen 
haben bzw. hat. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs oder der Artikel.  

Der Widerruf ist zu richten an:  

FLORA OLEUM 
Daniela Mellis 
Schönhauser Allee 55 
D-10437 Berlin 
Germany 
E-mail: danielamellis@icloud.com  

WIDERRUFSFOLGEN 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu 
gewähren und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben. Ist eine Rückgabe aufgrund 
verschlechterten Zustands nur noch teilweise oder gar nicht möglich, haben Sie uns inso- weit 
Wertersatz zu leisten. Dies ist allerdings nur dann der Fall, wenn dieser Wertverlust auf einen 
zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Artikel nicht 
erforderlichen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. Erfolgt die Rückgabe ordnungs- gemäß, 
wird the wearness Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, ein- schließlich der 
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus erge- ben, dass Sie eine 
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Stan- dardlieferung gewählt 
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an 
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese 
Rückzahlung verwendet the wearness dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rück- zahlung Entgelte berechnet. The 
wearness kann die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben 
oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je 
nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.  

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Artikel.  

 

 

 

 

 

 

GIRL SMELLS

julia zirpel

julia zirpel
TREAT COLOR BERLIN



MUSTER WIDERRUFSFORMULAR  

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden Sie es zurück an)  

FLORA OLEUM 
Daniela Mellis 
Schönhauser Allee 55 
D-10437 Berlin 
Germany 
E-mail: danielamellis@icloud.com  

 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir* den von mir/uns* abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 
folgenden Artikel 
Bestellt am*/erhalten am* 
Name des/der Käufers()  

Anschrift des/der Käufer(s)  
Unterschrift des/der Käufer(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) Datum _______________ 
*Unzutreffendes streichen.  

AUSSCHLUSS DES WIDERRUFSRECHTS  

Das Widerrufsrecht besteht nicht bzw. erlischt bei folgenden Verträgen  

• zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder 
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund 
ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind. Diese Produkte sind 
mit PRE-ORDER gekennzeichnet.  

• zur Lieferung von Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder aus Hygie- 
negründen nicht zur Rückgabe geeignet sind und deren Versiegelung nach der Liefe- 
rung entfernt wurde oder die nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit 
untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden  

• zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum 
schnell überschritten würde  

• zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierte, mit Ausnahme von 
Abonnement-Verträgen über die Lieferung solcher Publikationen  

 

GIRL SMELLS

julia zirpel

julia zirpel
TREAT COLOR BERLIN


