WIDERRUFSRECHT UND -FOLGEN
Verbraucher (hierin auch Privatkunden genannt) haben bei Abschluss eines
Fernabsatzgeschäfts grundsätzlich ein gesetzliches Widerrufsrecht, über das wir im Folgenden
informieren. Ziffer 3.1 enthält dieses Widerrufsrecht, die Widerrufsfolgen und die
Ausnahmen von diesem Widerrufsrecht, Ziffer 3.2 enthält ein Muster-Widerrufsformular und
Ziffer 3.3 enthält Hinweise zur Abwicklung.
1.

WIDERRUFSBELEHRUNG
a) Widerrufsbelehrung für die einheitliche oder getrennte Lieferung von einer oder
mehreren Waren (z.B. Lieferung von Waren in einer Lieferung oder mehreren
Teillieferungen, Rücksendung per Paket)

Folgen des Widerrufs
Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt a) im Falle eines Kaufvertrags 14 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, b) im Falle eines Vertrags über mehrere Waren,
die Sie im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die getrennt geliefert
werden, 14 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, c) im Falle eines
Dienstleistungsvertrags oder eines Vertrags über die Lieferung von digitalen Inhalten, die
nicht auf einem körperlichen Datenträger geliefert werden, 14 Tage ab dem Tag des
Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (BurdaVerlag Publishing GmbH, c/o 004
GmbH, Stengerstraße 9, 63741 Aschaffenburg, Telefonnummer: + 49 6021/4949 899, EMail: shop@meinschoenergarten.de) 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 beigefügte 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.

Widerrufsfolgen: Wenn Sie diesen Vertrag vollständig 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. Bei einem teilweisen Widerruf gilt das Zuvorgesagte für die vom Widerruf

betroffene Ware und bezogen auf die insoweit betroffenen Zahlungen, in diesem Fall
erstatten wir die Lieferkosten nicht.
Sie haben die vom Widerruf betroffene 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 (wie obenstehend in dieser Ziffer 3.1 a unter Widerrufsrecht benannt)
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 vom Widerruf betroffenen Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der vom Widerruf betroffenen Waren nur
aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit,
Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang durch Sie
zurückzuführen ist.
b) Widerrufsbelehrung für die einheitliche oder getrennte Lieferung von SpeditionsWaren (z.B. Lieferung von Möbeln per Spedition, Abholung durch Spedition)
Folgen des Widerrufs
Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt a) im Falle eines Kaufvertrags 14 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, b) im Falle eines Vertrags über mehrere Waren,
die Sie im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die getrennt geliefert
werden, 14 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 (BurdaVerlag Publishing GmbH, c/o 004
GmbH, Stengerstraße 9, 63741 Aschaffenburg, Telefonnummer: + 49(0)6021-4949 899, EMail: shop@meinschoenergarten.de) 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 beigefügte 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.

Widerrufsfolgen: Wenn Sie diesen vollständig 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. Bei einem teilweisen Widerruf gilt das
Zuvorgesagte für die vom Widerruf betroffene Ware und bezogen auf die insoweit
betroffenen Zahlungen.

Wir holen die vom Widerruf betroffenen Waren ab. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der
Rücksendung der vom Widerruf betroffenen Speditions- Waren in Höhe von 50 EUR.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der vom Widerruf betroffenen Waren nur
aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit,
Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen
zurückzuführen ist.
c) Ausnahmen vom Widerrufsrecht
Das Widerrufsrecht besteht, soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben, nicht bei
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 Waren, die schnell verderben können oder deren
Verfallsdatum schnell überschritten würde,

- Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes
oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der
Lieferung entfernt wurde,

- Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer
Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden,

- Verträge zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss
vereinbart wurde, die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden
können und deren aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der
Unternehmer keinen Einfluss hat,

- Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer
versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,

- Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme
von Abonnement-Verträgen.
2.

Muster-Widerrufsformular

Über das Muster-Widerrufsformular informieren wir Sie nach der gesetzlichen Regelung wie
folgt:

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es uns zurück.)
An: BurdaVerlag Publishing GmbH, c/o 004 GmbH, Stengerstraße 9, 63741
Aschaffenburg, Telefonnummer: + 49 6021/4949 899, E-Mail:
shop@meinschoenergarten.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
3.

Hinweise zur Abwicklung

Um Ihnen die Rücksendung zu erleichtern, setzen Sie sich bitte mit unserem Kundenservice
unter der Telefonnummer 06021/4949 899 oder per E-Mail unter
shop@meinschoenergarten.de in Verbindung. Wir bitten Sie höflich, auf unfreie
Rücksendung der Ware im Rahmen Ihres Widerrufsrechts zu verzichten. Bitte beachten Sie,
dass bei Wahl einer unnötig teuren Versandart ein Anspruch auf Zahlung der Differenz zu
einer Rücksendung auf dem Postweg entstehen kann. Haben Sie Waren im Wege des
Speditionsversands bestellt, so bitten Sie um deren Abholung durch eine von uns beauftragte
Spedition, die sich zur Abstimmung des Abholungstermins direkt mit Ihnen in Verbindung
setzt. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Abholung bei Speditionsware (siehe oben Ziff.
3.1.b) in Höhe von 50 EUR.
Bitte beachten Sie, dass Sie bei Rücksendung ohne Original-Produktverpackung ggf.
Wertersatz zu leisten haben, eine Verpflichtung hierzu besteht nicht, auch wird Ihr
Widerrufsrecht nicht eingeschränkt.
Nach Eingang und Prüfung der zurückgesandten Waren bei uns erhalten Sie den Kaufpreis,
ggf. unter Abzug des durch Sie zu leistenden Wertersatzes, erstattet. Etwaige Kosten für den
Aufbau der Ware oder sonstige Dienst-/Werkleistungen, die Sie im Zusammenhang mit der
Ware bei uns beauftragt haben, können bei einem Widerruf nicht erstattet werden.

