Widerrufserklärung / Ihr Widerrufsrecht
bei Onlineverkauf bzw. bei Versandhandel

Stand 17.07.2017

Sie können Ihren Kauf bei mir innerhalb von einem Monat, ohne Angabe von Gründen, in
Textform (z.B. Brief, Fax, e-Mail) oder durch Rücksendung der frankierten Ware, schriftlich
widerrufen.
Der Widerruf gilt ausschließlich für Ware (n), die auf dem Versandwege (Paketzustellung) die entweder online, per e-Mail, per Brief, Fax oder telefonisch bei mir bestellt und verschickt wurde(n).
Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung, die hiermit in Textform bei der
Bestellung, bzw. mit der Auftragsbestätigung und dessen Datum mit geteilt wird. Zur Wahrung
der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware.
Der Widerruf ist zu richten an:
Tauchsport & Reisen
OUT / IN Dive Equipment
Inhaber: Robert Zollikofer
Kirschenweg 10
D- 88410 Bad Wurzach – Hauerz
e-Mail:
Tel.
Fax:
mobil:

OUT_IN_DiveEquipment@t-online.de
07568 / 96 05 51
07568 / 96 05 52
0175 / 2 73 49 37

Widerrufs- & Rückgabefolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie mir
die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht
oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen
Sie mir insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für die gezogene
Nutzungen müssen Sie Wertersatz 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"
versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft
möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf meine 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 von 40 Euro
nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs
noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben.
Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden
bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30
Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder
der Sache, für mich mit deren Empfang.
Beachten Sie hierbei, dass unfreie Pakete nicht angenommen werden. Sie müssen die Ware
frankiert zurücksenden und erhalten die handelsüblichen günstigsten Rücksendekosten per
Überweisung erstattet.
Achtung:
Das Widerrufsrecht findet keine Anwendung für den normalen Ladenverkauf,
da hier die Ware getestet, aus- und anprobiert, sowie geprüft werden kann, bzw. konnte.
Robert Zollikofer Rechtsform: = Einzelfirma
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