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Widerrufsbelehrung & 
Widerrufsformular 
SYNO Schmuck-Design, Barbara Ziegler

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht 
nach folgender Maßgabe zu, wobei 
Verbraucher jede natürliche Person ist, die 
ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, 
die überwiegend weder ihrer gewerblichen 
noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden können:

Widerrufsbelehrung

Sie haben das Recht, binnen dreißig (30) 
Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt dreißig (30) Tage ab 
dem Tag,
 
• an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 

Dritter, der nicht der Beförderer ist, die 
Waren in Besitz genommen haben bzw. 
hat, sofern Sie eine oder mehrere Waren 
im Rahmen einer einheitlichen Bestellung 
bestellt haben und diese einheitlich geliefert 
wird bzw. werden;

• an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte 
Ware in Besitz genommen haben bzw. hat, 
sofern Sie mehrerer Waren im Rahmen einer 
einheitlichen Bestellung bestellt haben und 
diese getrennt geliefert werden;

• an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die 
letzte Teilsendung oder das letzte Stück in 
Besitz genommen haben bzw. hat, sofern 
Sie eine Ware bestellt haben, die in mehrere 
Teilsendungen oder Stücken geliefert wird; 

Um das Widerrufsrecht auszuüben, müssen 
Sie uns (SYNO Schmuck-Design, Inhaber: 
Barbara Ziegler, Bäckerstr. 48, D-31785 
Hameln, Tel.: +49(0)5151-9230005, E-Mail: 
info@syno-schmuck.com) mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z.B. eines

mit der Post versandten Briefes oder E-Mail) 
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. 

Sie können dafür das Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch 
nicht vorgeschrieben ist. 

Sie können das Muster-Widerrufsformular 
verwenden oder eine andere eindeutige 
Erklärung auch auf unserer Website über 
unser Retouren-Center 
(https://retoursyno.returnscenter.com/) 
elektronisch ausfüllen und übermitteln, was 
jedoch nicht vorgeschrieben ist. Machen Sie 
von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden 
wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine 
Bestätigung über den Eingang eines solchen 
Widerrufs übermitteln.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, 
dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrecht vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absenden.

FOLGEN DES WIDERRUFS

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben 
wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten 
(mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die 
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere 
Art der Lieferung als die von uns angebotene 
günstige Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 
(14) Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an 
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrages bei uns eingegangen ist.

Für diese Rückzahlung verwenden wir 
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 Rückzahlung 
Entgelte berechnet.

Wir lassen die Waren bei Ihnen abholen. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der 
Rücksendung der Waren i.H.v. 25,00 €.

Wir tragen die unmittelbaren Kosten 
der Rücksendung der Ware, wenn die 
Rücksendung innerhalb Deutschlands 
erfolgt.

Sie müssen für den etwaigen Wertverlust 
der Ware nur aufkommen, wenn dieser 
Wertverlust auf einen zur Prüfung der 
Beschaffenheit, Eigenschaften und 
Funktionsweise der Ware nicht notwendigen 
Umfang mit Ihnen zurückzuführen ist.

AUSSCHLUSS DES WIDERRUFSRECHTS

Das Widerrufsrecht gilt nicht für Verbraucher, 
die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
keinem Mitgliedsstaat der europäischen 
Union angehören und deren alleiniger 
Wohnsitz und Lieferadresse zum Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses außerhalb der 
Europäischen Union liegen.

Das Widerrufsrecht besteht außerdem NICHT 
bei Verträgen

• 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.

RÜCKSENDEETIKETTEN

Unbeschadet Ihrer gesetzlichen Rechte stellen 
wir Ihnen kostenlose Rücksendeetiketten für 
Ihre Rücksendung innerhalb Deutschlands 
zur Verfügung. Wir übermitteln Ihnen 
das Rücksendeetikett per E-Mail. Die 
Rücksendung wird bei Ihnen abgeholt. 
Alternativ können Sie die Rücksendung in 
einem Paketschop des jeweiligen Anbieters 
in Deutschland abgeben. 

WIDERRUFSFORMULAR
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, 
dann füllen Sie bitte dieses Formular aus 
und senden Sie es zurück.)

An
SYNO Schmuck-Design
Inh. Barbara Ziegler
Bäckerstr. 48
D-31785 Hameln
E-Mail: info@syno-schmuck.com

Hiermit wiederrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf 
der folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

Bestellt am (*) / erhalten am (*)      ___________________________ / _______________________________

Name des/der Verbraucher(s):        ____________________________________________________________

Anschrift des/der Verbraucher (s):  ____________________________________________________________

                                                            ____________________________________________________________

Unterschrift des/der Verbraucher(s)  ____________________________________________________________

(nur bei Mitteilung auf Papier)

Datum:           ____________________________________________________________

(*) Unzutreffendes streichen
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