Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 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 letzte Ware in Besitz genommen
haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Wheelscompany GmbH, 21629 Neu
Wulmstorf, E-Mail: info@wheelscompany.com, Telefon: +49(0) 40/20 975 935, Fax: +49(0)
40/20 975 993) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief,
Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie
können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, was jedoch nicht
vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt es, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, ausschließlich der Lieferkosten (und der zusätzlichen Kosten, die sich daraus
ergeben, dass Sie 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 (1.) die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags und
(2.) die Rücksendung der Ware bei uns eingegangen ist.
Für diese Rückzahlung verwenden wir als Zahlungsmittel ausschließlich die
Banküberweisung.
Sie sind verpflichtet die Ware zurückzusenden. Sie tragen die Kosten der Rücksendung der
Waren.
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.

Hinweise:
1) Gemäß § 312g Abs. 2 Nr. 1 BGB besteht ein Widerrufsrecht, soweit die Parteien nichts
anderes vereinbart haben, 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. Darunter fallen alle Lieferungen von Kompletträdern, die
wir extra für jeden einzelnen Kunden produzieren.

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus
und senden Sie es zurück.)
An
Wheelscompany GmbH
Lessingstraße 73
21629 Neu Wulmstorf
E-Mail: info@wheelscompany.com
Fax: +49(0)40/20 975 993
Hiermit widerrufe(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

3.2 Zusätzliche Informationen zur möglichen Abwicklung eines Widerrufs:
Nachdem wir Ihren Widerruf erhalten haben, müssen Sie die Ware an uns zurücksenden.
Unser Kundenservice wird sich dazu mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihnen ein
Rücksendeformular zusenden (per Email, Fax oder Brief) das Sie vollständig ausgefüllt
sichtbar an der Rücksendung anbringen. Die Kosten der Rücksendung werden von der
Wheelscompany GmbH nicht übernommen.

Bitte senden Sie bestellte Waren nicht ohne Rücksprache an uns zurück.
Für Rückfragen oder sonst in Zweifelsfällen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice
unter:
Tel.: +49(0)40/20 975 935
Fax: +49(0)40/20 975 993
E-Mail: info@wheelscompany.com

