Widerrufsbelehrung

Harald Bauereiss Photographic Art

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 mich
Harald Bauereiß
Auf der Trat 10 b
82393 Iffeldorf
Mailadresse: hbauereiss@t-online.de
Tel. mobil: +49 172 850 35 50)
mittels einer eindeutigen und formlosen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder mit einer EMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Sie erhalten von mir daraufhin eine Eingangsbestätigung per Email oder Brief, dass ich Ihren Widerruf
erhalten habe und umsetzen werde.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist an mich absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, habe ich Ihnen alle Zahlungen, die ich von Ihnen erhalten habe,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstige Standardlieferung gewählt haben),
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei mir eingegangen ist.
Für die Rückzahlung geben Sie mir bitte Ihre Bankverbindung bekannt. Sofern ich Ihre Bankverbindung
aus Ihrer Zahlung kenne, werde ich diese für die Rückzahlung verwenden.
Ich überweise Ihnen den Betrag ohne Berechnung von Entgelten für die Rückabwicklung bzw. für die Rücküberweisung.
Ich kann die Rückzahlung verweigern, bis ich die Ware wieder zurückerhalten habe.
Das Buch ist durch Sie bei der Rücksendung mit der gleichen Sorgfalt zu verpacken, wie Sie es von mir
geliefert bekommen haben.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an
dem Sie mich über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an mich zurückzusenden oder zu
übergeben.
Ich führe die Rücküberweisung dann sofort durch, sobald ich Ihre Rücksendung unversehrt erhalten habe.
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 Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang
mit ihnen zurückzuführen ist.

