
 
 
 
 
 
Widerrufsrecht für Verbraucher bei Onlinebestellungen 
 
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 oder bevollmächtigter Dritter, der nicht der Beförderer ist, 
die Ware(n) in Besitz genommen haben /hat. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Wörmann GmbH, Torstraße 
29, 85241 Hebertshausen, Tel.: 08131-29278-23, Fax: 08131 – 29278-42, Mail:  
service@woermann.eu) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post 
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu wi-
derrufen, 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. 
 
Folgen des Widerrufs 
 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von 
Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzli-
chen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als 
die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüg-
lich und spätestens binnen dreißig Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.  
Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvortei-
le) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren 
beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leis-
ten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der 
Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft 
möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. 
Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ur-
sprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrück-
lich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzah-
lung Entgelte berechnet. 
 
Sie haben die Ware(n) unverzüglich, spätestens innerhalb von vierzehn Tagen, an 
dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichtet haben, zurückzusen-
den oder zu übergeben. Nicht paketversandfähige Sachen sind vom Besteller im 
Vertriebszentrum zurück zu geben Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Ware(n) vor 
Ablauf der Frist absenden. 
 
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 
 


