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Widerrufsrecht für Verbraucher
(Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der
weder ihrer gewerblichen noch selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann)

Widerrufsbelehrung
W iderrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb v on 14 Tagen ohne Angabe v on Gründen in
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache v or Fristablauf überlassen wird –
auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser
Belehrung in Textform, jedoch nicht v or Eingang der W are beim Empfänger (bei der
wiederkehrenden Lieferung gleichartiger W aren nicht v or Eingang der ersten Teillieferung)
und auch nicht v or Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in
Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Abs. 1 Satz 1
BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur W ahrung der W iderrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des W iderrufs oder der Sache. Der W iderruf ist zu richten an:
IHL – Kolmstrasse 49 – 04299 Leipzig – Tel.: 0341-3199433 – Fax: 0341-3199434 – e-mail: info@ihl24.de

W iderrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen W iderrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie
uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsv orteile) nicht oder teilweise
nicht oder nur in v erschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben,
müssen Sie uns insoweit W ertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für
gezogene Nutzungen müssen Sie W ertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die
Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung
der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und
der Funktionsweise“ v ersteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen W are, wie es
etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.
Paketv ersandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die
regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten
entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag v on 40 Euro nicht
übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des W iderrufs
noch nicht die Gegenleistung oder eine v ertraglich v ereinbarte Teilzahlung erbracht haben.
Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden
bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung v on Zahlungen müssen innerhalb v on 30
Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer W iderrufserklärung oder
der Sache, für uns mit deren Empfang.

Wiederruf.docx
Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren bis zur restlosen Bezahlung vor.
Aufragsannahme und Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren Geschäftsbedingungen.
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Ausschluss des W iderrufsrechtes
Das W iderrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung v on W aren, 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 oder schnell v erderben können oder deren Verfalldatum überschritten würde.
Ende der W iderrufsbelehrung
Bitte beachten Sie:
Halten Sie die Kosten für beide Seiten so gering wie möglich. Senden Sie bitte die W are nicht
unfrei sondern als frankiertes Paket an uns zurück. Gern erstatten wir Ihnen die Portokosten,
soweit wir die Rücksendekosten zu tragen haben.
Vermeiden Sie bitte Beschädigungen und Verunreinigungen der W are. Senden Sie die W are
bitte möglichst in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen
Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Soweit Sie die Originalverpackung nicht mehr
besitzen, sorgen Sie zur Vermeidung v on Transportschäden für eine geeignete Verpackung.
Die v orstehenden Modalitäten sind keine Voraussetzung für die wirksame Ausübung des
W iderrufsrechtes.

Wiederruf.docx
Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren bis zur restlosen Bezahlung vor.
Aufragsannahme und Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren Geschäftsbedingungen.

