Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die
Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer
ist, die Ware in Besitz genommen hat.
Der Widerruf ist zu richten an:
aqua-global GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 19
33397 Rietberg
E-Mail: info@aqua-global.com
Tel.-Nr. 05244 92741-0
Muster-Widerrufsformular
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter
Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das nachstehende
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist:
An: aqua-global GmbH, Ludwig-Erhard-Straße 19, 33397 Rietberg
(E-Mail: info@aqua-global.com)
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Ware/n:
(*)
Bestellt am (*)/erhalten am (*)
Name und Anschrift des/der Verbraucher(s)
______________________
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
Datum
(*) Unzutreffendes streichen

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf.
gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Ware(n) (sowie dazugehöriges Zubehör) nur aufkommen, wenn dieser
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Ware(n) (sowie Zubehör)
nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Paketversandfähige Ware(n) sind auf unsere Gefahr zurückzusenden.
Sie haben die Ware(n) sowie sämtliches Zubehör unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf des Vertrages informiert haben, an uns zurückzusenden. Den Kaufpreis
werden wir entsprechend der gesetzlichen Regelung erstatten. Wir behalten uns vor, den Kaufpreis erst nach Erhalt der
Ware zu erstatten oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass die Ware(n) zurückgeschickt wurde(n).
Rücksendekosten bei Ausübung des Widerrufsrechtes
Machen Sie von Ihrem gesetzlichen Widerrufsrecht Gebrauch (siehe Widerrufsbelehrung), haben Sie die regelmäßigen
Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware(n) der bestellten entspricht und wenn der Preis der
zurückzusendenden Ware(n) einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der
Ware(n) zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung
erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht versandfähige Ware(n) werden bei Ihnen
abgeholt.
Ende der Widerrufsbelehrung
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen, zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation
angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder, die auf Grund ihrer
Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfallsdatum
überschritten würde, zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten
Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind oder zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten.

