Widerrufsbelehrung:
Sie haben das Recht binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den mit uns geschlossenen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der
nicht der Beförderer ist, die Ware in Besitz genommen hat. Im Falle einer mehrteiligen Sendung gilt dabei das Datum
der Inbesitznahme der letzten Teillieferung.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben müssen Sie uns:
Der kleine Messerladen
Uwe Dostert
Allensteiner Str. 45
D-56566 Neuwied
Tel.: 02631/9694363
Fax.: 02631/9694364
Mobil: 0174/5161607
email: info@der-kleine-messerladen.de
mittels Postbrief, Fax, Telefon oder email eine eindeutige Erklärung über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren. Sie können dazu, den von uns zur Verfügung gestellten Mustervordruck verwenden, was
jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf
der Widerrufsfrist absenden.
Widerrufsfolgen:
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich
der Lieferkosten, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei und eingegangen ist. Hier von ausgenommen sind zusätzliche
Kosten für Lieferungen für die Sie eine andere Art, als die von uns angebotene, kostengünstigste Standardlieferung
gewählt haben. Für die Rückzahlung verwenden wir das selbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen
Transaktion eingesetzt haben, es sei den, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In keinem Fall werden
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Ware
wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Ware zurückgesandt haben, je nach
dem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Ware unverzüglich und in jedem Fall binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den
Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns:
Der kleine Messerladen
Uwe Dostert
Allensteiner Str. 45
D-56566 Neuwied
Tel.: 02631/9694363
Fax.: 02631/9694364
Mobil: 0174/5161607
email: info@der-kleine-messerladen.de
zurückzusenden oder zu übergeben.
Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die
unmittelbaren Kosten der Rücksendung. Diese fallen nicht höher aus, als die, in der ursprünglichen Bestellung,
ausgewiesenen. Im Falle von Speditionsversand lassen wir bereits gelieferte Ware durch unser Transportunternehmen zu
unseren Lasten abholen. Sie müssen 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 Ihnen zurückzuführen ist. Haben Sie verlangt, dass eine vereinbarte Dienstleistung (z.B.
Konstruktionsauftrag) während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie einen angemessenen Betrag zu zahlen,
der dem Anteil der bis zum Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses
Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Firma
Der kleine Messerladen
Z.Hd. Herr Uwe Dostert
Allensteiner Str. 45
56566 Neuwied

Widerruf

Sehr geehrter Herr Dostert,
hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren:

(oder Auftrags-, Auftragsbestätigungs- oder Rechnungsnummer eintragen)

Bestelldatum:____________

Bestelldatum:____________

Meine/Unsere Kontaktdaten:
Vor- und Nachname:_______________________

Telefon.:________________________

Firma: (wenn zutreffend)____________________

Mobil.:__________________________

Strasse und. Hausnr.:______________________

Email:___________________________

Mit freundlichem Gruß,

___________________
Unterschrift

Bitte unterschrieben per Post an die o.g. Adresse, per Email an: info@der-kleine-messerladen.de
oder per Fax an 0049 (0)2631/9694364
Für Fragen: Telefon:0049 (0)2631/9694363

