
  
 

Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht 

 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die 

Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
 

Härtle Spiel+Freizeit 

Inh. Matthias Franz e.Kfm. 

Eberle-Kögl Strasse 5 

87616 Marktoberdorf 

Telefon: 08342 420 99 0 

Fax: 08342 420 99 999 

E-Mail: modellbau@haertle.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-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf 

unserer Webseite www.haertle.de/widerrufsformular  elektronisch ausfüllen und übermitteln. 

 

Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per EMail) eine Bestätigung über den Eingang 

eines solchen Widerrufs übermitteln. 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 Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns 

angebotene, günstigste 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 diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 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 

modellbau.haertle 

bei HAF Präzisionstechnik 

An der Säge 1 

87640 Biessenhofen 

zurückzusenden oder zu übergeben. 
 

Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren. 
 

Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. 
 

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. 

Ausschluss des Widerrufsrechts bei: 
- Verträgen 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; 

- Verträgen zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen. 

Finanzierte Geschäfte 
Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und ihn später widerrufen, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr 

gebunden, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr 

Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das 

Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder bei der Rückgabe der Ware bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im 

Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem 

finanzierten Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag dem Erwerb von Finanzinstrumenten (z.B. von 

Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) zum Gegenstand hat. Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich 

vermeiden, machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch und widerrufen Sie zudem den Darlehensvertrag, wenn Ihnen auch dafür 

ein Widerrufsrecht zusteht. 

_________________________________________________________________________________________________ 
Vereinfachtes Rücksendeverfahren innerhalb Deutschland: 

Um Ihre Rücksendung schnellstmöglich bearbeiten zu können, erhalten Sie im Anschluß an Ihren Widerruf von uns eine Paketmarke 

für den kostenlosen Rückversand mit der Briefpost zugestellt.  

Die Verwendung des Retourenaufklebers und der Versand über die von uns angeregte Versandart ist freiwillig und alternativ jede 

andere Versandart möglich. Bitte beachten Sie jedoch, daß sich aus der Wahl eines unnötig teuren Versandweges unter Umständen 

Schadensersatzansprüche gegen Sie ergeben können. 

 

Unser Muster-Widerrufsformular finden Sie auf der Rückseite!!   

http://www.haertle.de/widerrufsformular


 

 

 

 

 

 

 

Muster-Widerrufsformular 
 

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

an 

modellbau.haertle 

bei HAF Präzisionstechnik 

An der Säge 1 

87640 Biessenhofen 

Fax: 08342 420 99 999 

E-Mail: modellbau@haertle.de 
 

Hiermit widerrufe(n)* ich/wir* den von mir/uns* abgeschlossenen Vertrag mit  

Kundennummer KMB __ __ __ __ __ __ __  
über den Kauf gemäß Auflistung von  

Rechnungsnummer REMB __ __ __ __ __ __ __ 
 

 vollständig  

 der folgenden Waren 
 

Menge Bezeichnung Artikelnummer 
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Gesamtpreis der Ware: _________________ (Betrag in Euro)          
 

bestellt am  __ . __ . ________ (Datum) 
 

erhalten am __ . __ . ________ (Datum)                               
 

 

__________________________________________                           __________________________________________ 
Vorname und Name                                                            IBAN 
 

__________________________________________                          _________________________________________ 

Strasse und Hausnummer                                                   BIC 
 

__________________________________________                          __________________________________________ 

PLZ und Ort                                                                       Bankinstitut 
 

 

Datum und Unterschrift (nur bei Abgabe der Widerrufserklärung auf Papier) 

 

 

__ . __ . ____      ____________________________________________ 

 

*Unzutreffendes bitte streichen 

mailto:modellbau@haertle.de

