Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie als Verbraucher haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen
einen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag:
•
[im Falle eines Kaufvertrags] an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter,
der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
•
[im Falle eines Vertrags über mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen
Bestellung] an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer
ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
•
[im Falle eines Vertrags über die Lieferung einer Ware in mehreren
Teilsendungen oder Stücken] 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 Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Ferdinanda' s®
Mag. Andrea Schmitz-Dohnal
Wienblick 9
2203 Manhartsbrunn
ÖSTERREICH
E-Mail: office@ferdinandas.com
Internet: Kontaktformular auf www.ferdinandas.com
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail)
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
beigelegte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von
individuellen Spezialanfertigungen, sohin nicht bei Produkten der Linie „Persönliche
Mischung".
Widerrufsfolgen
Wenn Sie einen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, einschließlich der
Lieferkosten, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf des Vertrags bei uns
eingegangen ist.
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 des 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. Zudem haben Sie für
einen etwaigen Wertverlust der Waren aufzukommen, wenn dieser Wertverlust auf
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren
nicht notwendigen Umgang Ihrerseits zurückzuführen ist.

Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück an:
Ferdinanda' s®
Mag. Andrea Schmitz-Dohnal
Wienblick 9
2203 Manhartsbrunn
ÖSTERREICH
E-Mail: office@ferdinandas.com
Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf
der folgenden Waren:
1.
2.
3.

bestellt am:
bestellt am:
bestellt am:

erhalten am:
erhalten am:
erhalten am:

Name des/der Verbraucher(s):
Anschrift des/der Verbraucher(s):
Datum:
Unterschrift des/der Verbraucher(s):
(nur bei Mitteilung auf Papier)
ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG
Ferdinanda' s®
Mag. Andrea Schmitz-Dohna!
Wienblick 9
2203 Manhartsbrunn
ÖSTERREICH
Tel.: 0043 664 912 2245
E-Mail: office@ferdinandas.com
Internet: www.ferdinandas.com
Inhaberin: Mag. Andrea Schmitz-Dohnal
Gemäß der sogenannten ODR-Verordnung (Verordnung der EU Nr. 524/2013 über die
Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten) - im Sinne der
Informationspflicht hier der Link zur sogenannten „Online Streitbeilegungsplattform"
(OS-Plattform oder online dispute resolution platform / ODR-platform):
http://ec.europa.eu/odr

