Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn (14) Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
Die Widerrufsfirst beträgt vierzehn (14) 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
und, sofern die Lieferung aus mehreren, nicht gleichzeitig eintreffenden Teilen besteht, an 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 (Vita Activa Almuth Giesen GmbH, Regensburger Weg 3, 33659 Bielefeld, Tel.: 0521/950 32 60, eMail: vita-activa@almuthgiesen.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder eine
E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können hierfür
das beigefügte Widerrufsformular verwendenden, dies ist jedoch nicht zwingend.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung der Erklärung innerhalb
der Frist; die Beweislast hierfür fällt in Ihren Verantwortungsbereich
Folgen des Widerrufes
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 Standartlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn (14) Tage ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, welches Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas
andere anderes vereinbart; in keinem Falle werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte
berechnet. Wir können die Rückzahlung jedoch verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben; Ihnen steht alternativ auch die Möglichkeit offen, zu einem früheren Zeitpunkt
den Nachweis zu erbringen, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, maßgeblich ist jeweils
der frühere Zeitpunkt.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Falle spätestens binnen vierzehn (14) Tagen
ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist
von vierzehn (14) Tagen absenden; die Beweislast hierfür fällt in Ihren Verantwortungsbereich.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, soweit dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren
nicht notwendigen Umgang mit diesen zurückzuführen ist.
Ende der Widerrufsbelehrung.

Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es
an uns zurück. Dies ist entweder auf postalischem Wege oder durch eine E-Mail möglich.
Bitte beachten Sie, dass Sie im Streitfall die Beweislast für die Rechtzeitigkeit der Absendung der Widerrufserklärung tragen. Es genügt auch die Beifügung der ausdrücklichen Widerrufsbelehrung im Packet mit der rückgesendeten Ware.
Bitte beachten Sie jedoch, dass die ausschließlich Rücksendung der Ware (ohne das
Hinzufügen einer ausdrücklichen Widerrufserklärung) für den Widerruf nicht ausreichend ist.
Vita Activa Almuth Giesen GmbH, Regensburger Weg 3, 33659 Bielefeld, Tel.: 0521/
950 32 60, eMail: vita-activa@almuth-giesen.de.
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von uns/mir (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf
der folgenden Waren:
[(*) Unzutreffendes bitte streichen.]
Waren(n) erhalten am:

Name des Verbrauchers:

Anschrift des Verbrauchers:

Datum:

Unterschrift (nicht zwingend):

