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Widerrufsrecht
Sie haben das recht, binnen vierzehn tagen ohne 
Angabe von Gründen diesen vertrag zu wider-
rufen.
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 (teichitekten Gmbh & co. KG, Dorfstraße 
174, 21365 Adendorf / ot erbstorf, telefon: 04131 
830900, telefax: 04131 8309059, e-Mail: kon-
takt@teichitekten.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-wider-
rufsformular verwenden, das jedoch nicht vor-
geschrieben 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, haben wir 
ihnen alle zahlungen, die wir von ihnen erhalten 
haben, einschließlich der lieferkosten (mit Aus-
nahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass Sie eine andere Art der lieferung 
als die von uns angebotene, günstigste Stan-
dardlieferung gewählt haben), unverzüglich 
und spätestens binnen vierzehn tagen ab dem 

tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über 
ihren widerruf dieses vertrages bei uns einge-
gangen ist. Für diese rückzahlung verwenden 
wir dasselbe zahlungsmittel, das Sie bei der ur-
sprünglichen transaktion eingesetzt haben, es 
sei denn, 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 
bis 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 widerruf 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. Sie tragen die unmittelbaren 
Kosten der rücksendung der waren. Bei waren, 
die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal 
mit der Post zurückgesandt werden können, 
werden die Kosten auf höchstens etwa eUr 
200,00 geschätzt. Sie müssen für einen etwa-
igen wertverlust der waren nur aufkommen, 
wenn dieser wertverlust auf einen zur Prüfung 
der Beschaffenheit, eigenschaften und Funk-
tionsweise der waren nicht notwendigen Um-
gang mit ihnen zurückzuführen ist.

ende der Widerrufsbelehrung

das Widerrufsrecht besteht nicht  
bei den folgenden Verträgen:

  verträge 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,

	verträge zur lieferung von ton- oder video-
aufnahmen oder computersoftware in einer 
versiegelten Packung, wenn die versiegelung 
nach der lieferung entfernt wurde,

	verträge zur lieferung von zeitungen, zeit-
schriften oder illustrierten mit Ausnahme von 
Abonnement-verträgen,

	verträge zur lieferung von waren, wenn diese 
nach der lieferung auf Grund ihrer Beschaffen-
heit untrennbar mit anderen Gütern vermischt 
wurden.

ihre teichitekten

 
wiDerrUFSForMUlAr

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

An :
teichitekten GmbH & Co. KG, 
Dorfstraße 174, 
21365 Adendorf / OT Erbstorf, 
Telefax: 04131 8309059, E-Mail: kontakt@teichitekten.de:

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.

wiDerrUFSBelehrUnG FÜr verBrAUcher


