
  

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 letzte Ware in Besitz 

genommen haben bzw. hat. 

  

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

  

BABY ! Fachmarkt f. Babyausstattung GmbH 

Kölner Str. 114 

50226 Frechen 

Tel.: 02234 – 37 94 0 18 

Fax: 02234 - 37 94 0 17 

info@babymarkt-frechen.com 

  

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, 

Telefax oder eMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 

informieren. Sie können dafür das auf unserer Website bereitgestellte Muster-

Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

  

mailto:info@babymarkt-frechen.com


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, abzüglich 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 14 Tagen ab dem Tag 

zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei 

uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir das selbe 

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 zurückerhalten haben 

oder 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 

Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist 

gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen 

absenden. Die Kosten für eine Rücksendung aufgrund einer 

Geschmacksretoure trägt der Käufer. Der Käufer kann wählen, ob er / sie die 

Ware selbst frei an den Verkäufer verschicken möchte, oder ob er / sie die 

Abwicklung seitens des Verkäufers wünscht. Dies stimmt der Verkäufer nach 

Erhalt des Widerrufs mit dem Käufer ab.  

Die Kosten, die im Zuge der Rücksendung entstehen, werden dem Käufer bei Erstattung in 

Abzug gebracht und betragen, wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, 10 € je Paket und 

Bestellung. Zur Rücksendung erhält der Käufer ein Retourenlabel zur Abgabe der 

transportsicher verpackten Sendung in einem GLS Shop. Alternativ besteht die Möglichkeit 

einer Abholung an der Haustüre an einem frei wählbaren Werktag mittels GLS. Die Kosten 

für diesen Service belaufen sich auf 12 € je Paket und Bestellung. 

  

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn 

dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften 



und Funktionsweisen der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen 

zurückzuführen ist. 

-ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG- 

  

Stand: 03.01.2020  

 

Download Muster-Widerrufsformular 

 

http://baby-online-kaufhaus.de/media/pdf/69/68/7d/Muster-Widerrufsformular5e01db3b25dc5.pdf

