Widerrufsbelehrung Anfang
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. Gemäß § 312 d IV BGB ist das Widerrufsrecht unter anderem ausgeschlossen bei
Verträgen über die Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie
MM Bautenschutz GmbH
Herr Michael Hinz
Morellstraße 33
86159 Augsburg
Fax.: 0821 / 47 87 101 oder Telefon 0821/4787100
E-Mail:info@mmbautenschutz.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax,
Telefonanruf oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
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, einschließlich 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 vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
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 wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die
Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie tragen die
Kosten der Rücksendung der Waren.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an
MM Bautenschutz GmbH
Herr Michael Hinz
Morellstraße 33
86159 Augsburg
Fax.: 0821 / 47 87 101
E-Mail: info@mmbautenschutz.de
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf
der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Widerrufsbelehrung Ende
Der Gesetzgeber verlangt seit dem 14.06.2014 mit dem § 356 Abs. 1 BGB eine
Bereitstellung dieses Formulares. Sie als Verbraucher sind allerdings nicht verpflichtet das
Formular zu nutzen. Wenn Sie es verwenden möchten, kopieren Sie es bitte direkt in Ihren
E-Mailclient und füllen es aus. Oder drucken und füllen Sie das Formular aus, und senden es
uns per Fax an 0821/ 4787101.
Widerrufsformular
Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/ uns* abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Ware(n):
Artikelnummer: ____________________________________________________
Artikelbezeichnung: ____________________________________________________
bestellt am (*) / erhalten am (*): ___________________/____________________
Vor- und Nachname des Verbrauchers: _________________________________
Anschrift des Verbrauchers: ____________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift: _______________________________________________
(*) Unzutreffendes bitte streichen / fehlende Angaben ergänzen

