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Die gesetzlichen Regelungen für die Fernabsatzverträge gelten für die Verträge über
die Lieferung von Waren, die Sie mit uns schließen
- wenn Sie privater Verbraucher sind
- und der Vertrag unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln,
das heißt ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit beider Vertragsparteien,
abgeschlossen wird.
Es handelt sich also nicht um ein Fernabsatzgeschäft, wenn Sie in unserem
Ladengeschäft persönlich einen Kaufvertrag mit uns schließen. Es handelt sich auch
nicht um ein Fernabsatzgeschäft, wenn Sie selbst Unternehmer sind und bei
Abschluss des Rechtsgeschäfts in Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbständigen
beruflichen Tätigkeit handeln.
Widerrufsrecht
Bei Fernabsatzverträgen, die Sie als Verbraucher mit uns abschließen, können Sie
Ihre Vertragserklärung ohne Angabe von Gründen innerhalb von vierzehn Tagen in
Textform (z.B. Brief, E-Mail) zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt bei
Einzellieferungen vierzehn Tage ab dem Tage, an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben
bzw. hat. Die Widerrufsfrist beträgt bei Teillieferungen vierzehn Tage ab dem Tage, 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.
Um den Widerruf auszuüben, müssen Sie uns dasBett ...von Anfang an, Reinhard
Springer, Ooser Hauptstraße 18, D-76532 Baden-Baden, Tel. (0049)
07221-968281, E-mail: info@dasbett-springer.de mittels einer eindeutigen Erklärung
(z.B. mit der Post versandter Brief oder per Email) über Ihren Entschluss, diesen
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das Muster-Widerrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht
es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechtes 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 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für Rückzahlungen
verwenden wir dasselbe 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 Waren wieder zurückerhalten haben
oder Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je
nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerspruch dieses Vertrags
unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn
Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Wir tragen die
unmittelbaren Kosten der Rücksendung paketversandfähiger Waren. Sie tragen die
unmittelbaren Kosten der Rücksendung von nicht paketversandfähiger Waren (z. B.
Matratzen [außer Kindermatratzen], Lattenroste, Bettgestell [außer KleinKinderbetten], jedoch höchstens 45,00 Euro. Die Beauftragung eines Spediteurs
übernehmen wir.
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.
Prüfung Sie die Waren so, wie sie Ihnen etwa in unserem Ladengeschäft möglich
gewesen wären.
Das Widerrufsrecht besteht ebenso nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von
Waren, für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den
Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des
Verbrauchers zugeschnitten sind.
dasBett ...von Anfang an.
Reinhard Springer
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