Lympho Opt Verwaltungs GmbH ‐ Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Bestellung innerhalb von 14 Tagen, nach Vertragsschluss, ohne Angabe von Gründen
in Textform (z.B. Brief, E‐Mail) oder – wenn Ihnen die Ware vor Fristablauf überlassen wird – durch
Rücksendung der Ware widerrufen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs oder der Ware. Bei den Mehrkomponenten‐Lymphsets (Rosidal Lympho
Opt Set 1‐3) ist eine Rücksendung nur möglich, wenn die Versiegelung des Sets unbeschädigt ist.
Der Widerruf ist zu richten an:
Lympho Opt Verwaltungs GmbH
Happurger Str. 17
91224 Pommelsbrunn‐Hohenstadt
E‐Mail: verwaltung@lympho‐opt.de
Sollten Sie die Ware innerhalb der gesetzlichen Widerrufsfrist ohne jegliche Erklärung an uns zurück
schicken, betrachten wir dies als Widerruf des Vertrags.

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

An:
Lympho Opt Verwaltungs GmbH, Happurger Str. 17, 91224 Pommelsbrunn‐Hohenstadt
E‐Mail verwaltung@lympho‐opt.de

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren

____________________________________________________________________

Bestellt am / erhalten am ________________________________________________

Ihr Name, Vorname _____________________________________________

Ihre Anschrift _____________________________________________________________

Ihre Unterschrift ___________________________

Datum ______________________________

Wenn Sie das Formular vollständig ausgefüllt haben, versenden Sie es bitte per Post oder per E‐Mail
wie oben genannt.

Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerruf sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren.
Können Sie uns die empfangene Ware ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem
Zustand zurückgewähren (z.B. auch durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Ware),
müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Ware auf
deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – sowie auf das
Ausprobieren der Ware zurückzuführen ist oder wenn Sie nicht spätestens bei Vertragsschluss in
Textform auf diese Rechtsfolge (Wertersatz) und die Möglichkeit hingewiesen wurden, den
Wertersatz zu vermeiden. Im Übrigen könne Sie eine Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die
Ware nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert
beeinträchtigt.
Paketversandfähige Waren sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der
Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten Ware entspricht und wenn der Preis
der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt, oder wenn Sie bei einem
höheren Preis der Ware zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine
vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie
kostenfrei. Verpflichtungen zu Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt
werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Ware, für uns
mit deren Empfang. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder
zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis gebracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt
haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Der Kaufvertrag wird nach der Rücksendung der Ware aufgelöst und wir zahlen bereits geleistete
Zahlungen innerhalb von 14 Tagen per Überweisung zurück.
Vom Besteller gezahlte Kosten für Versandkostenpauschalen werden nicht erstattet, es sei denn, die
gelieferte Ware entspricht nicht der bestellten Ware.
Das Widerrufsrecht besteht nach § 312d Abs. 4 BGB unter anderem nicht bei der Lieferung von
Waren, die nach Ihren Spezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf Ihre persönlichen
Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung
geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum überschritten würde.

