
auf der 2. Seite /Rückseite finden Sie das Widerrufsformular !

Widerrufsbelehrung - Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne An-
gabe von Gründen den Kaufvertrag 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:
Firma STEINKLANG, Inh. Peter Stein
Vogelsangeweg 36,   88348 Bad Saulgau
Tel: +49 (0)7581-2007525,  Fax: +49 (0)7581-2007525
eMail: nada@steinklang.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post 
versandter Brief, Telefax oder eMail) über Ihren Ent-
schluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie 
können dafür das Muster-Widerrufsformular verwenden 
(auf der Rückseite), 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. 

Wenn Sie den Kaufvertrag widerrufen, haben wir Ihnen 
alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, ein-
schließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätz-
lichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unver-
züglich 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 Zahlungs-
mittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion einge-
setzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen 
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir kön-
nen die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wie-
der zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis er-
bracht 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.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren 
nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur 
Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktions-
weise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen 
zurückzuführen ist.

Ende der gesetzlichen Widerrufsbelehrung

Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des 
Widerrufsrechts
Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferungen von Ton- 
oder Videoaufnahmen (z.B. CDs, Musik- oder Videokas-
setten) in einer versiegelten Verpackung, wenn die Ver-
siegelung nach der Lieferung entfernt wurde. Ein Wider-
rufsrecht besteht ferner nicht bei Waren, die nicht vorge-
fertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle 
Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maß-
geblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Be-
dürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.

Rücksendungen
Wir nehmen grundsätzlich keine unfrei geschickten Rück-
sendungen an. Wenn Sie uns etwas zurück schicken wol-
len, dann machen Sie die Sendung bitte als Paket frei. 
Bei Mängeln oder sonstigen, von uns verschuldeten 
Gründen, erhalten Sie von uns eine kostenfrei Rücksen-
demarke für eine versichtertes DHL-Paket. Bitte kontak-
tieren Sie uns hierfür per Telefon, eMail, Fax, Brief oder 
über unser Kontaktformular im Shop. Sie erhalten von uns 
dann einen Link, über den Sie die Paketmarke bequem 
zuhause ausdrucken können. Ein durch Rücksendung ent-
standenes Guthaben überweisen wir sofort nach Erhalt 
und Überprüfung der Ware zurück auf Ihr Konto.

mailto:nada@steinklang.de


Widerrufsformular

 (auf der Rückseite /2. Seite finden Sie die gesetzliche Widerrufsbelehrung) 

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

Fa. STEINKLANG,  Inh. Peter Stein
Vogelsangweg 36
88348  Bad Saulgau
Tel:  +49 (0)7581 – 200 75 25      Fax:  +49 (0)7581 – 200 75 26      eMail:  nada@steinklang.de 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag
über den Kauf der folgenden Waren: 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Kunden-Nr.  __________________ Rechnungsnummer  _______________________

Bestellt am  __________________ erhalten am  _____________________________ 

Name und Anschrift des/der Verbraucher(s) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Bankverbindung für Erstattung  (bei PayPal-Zahlung nicht erforderlich)

BIC  _________________    IBAN  _________________________________________ 

Bank  ________________________    Konto Inhaber/in  _______________________

Datum Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei schriftlichem Wiederruf) 

------------------------------   -------------------------------------------------------------------------------

(*) Unzutreffendes bitte streichen 

Sehr geehrte/r Kundin /Kunde, lt. den gesetzlichen Vorgaben sind Sie nicht dazu verpflichtet, 
Gründe für Ihre Rücksendung anzugeben. Bei STEINKLANG arbeiten jedoch Menschen, die 
ihre Arbeit mit Engagement und Herzblut machen, und sich darüber freuen die Gründe zu 
erfahren, warum ihre Tätigkeit nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat. Vielen Dank!


