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 Ware in Besitz genommen haben, bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben müssen Sie dem Verlag:
EDITION VON DER WÖSTE
Käthe-Kollwitz-Weg 29/1
89081 Ulm

Tel. 0731/385180
FAX 0731/3799172
info@edition-vonderwoeste.de

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, das 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.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, hat der Verlag Ihnen alle Zahlungen, die er von Ihnen erhalten
hat, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme 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 Tage ab dem Tag zurückzuzahlen, an
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags beim Verlag eingegangen ist.
Voraussetzung ist, dass die Ware sich im Neuzustand befindet. Versiegelungen bei CDs /
DVDs dürfen nicht beschädigt sein. Gebrauchsspuren, die auf eine unachtsame Durchsicht von
Noten zurückzuführen sind, können nicht akzeptiert werden und es muss daher ein Wertausgleich
berechnet werden.
Der Kunde hat die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, es sei denn, dass die gelieferte
Ware nicht der bestellten entspricht.
Der Verlag kann die Rückzahlung verweigern, bis er die Waren wieder zurückerhalten hat.
Ende der Widerrufsbelehrung
Muster für das Widerrufsformular:

1

Muster-Widerrufsformular

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









An EDITION VON DER WÖSTE
Käthe-Kollwitz-Weg 29/1
89081 Ulm
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden
Waren (*)
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

_______________________
Unterschrift

(*) Unzutreffendes streichen.

