Informationen zur Ausübung des Widerrufsrechts im Falle eines Kaufvertrags über
die Lieferung einer oder mehrerer Waren in einer Sendung
Widerrufsbelehrung
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 Ware(n) in Besitz genommen haben bzw. hat;
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie:
Michaela Kun, Herrenbergweg 14, 8642 St. Lorenzen im Mürztal/Österreich
Tel: +43699/17905508
Mail: schmuckdesign.kun@gmail.com
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 beigefügte MusterWiderrufsformular 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
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, werden alle von Ihnen erhaltenen Zahlungen unverzüglich
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückbezahlt, 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.
Die Rückzahlung kann bis zum Erhalt der Ware verweigert werden. Bedingung für einen Widerruf
ist, dass sich die Ware in einem ungenützten und in einem als neu wiederverkaufsfähigem Zustand
befindet.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag,
an dem Sie das Unternehmen Michaela Kun über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten,
zurückzusenden oder persönlich zu übergeben.
Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Waren sind sorgfältig zu
verpacken und entsprechend dem Einkaufswert versichert zu frankieren und mittels
Sendungsverfolgung zu übermitteln. Das Unternehmen Michaela Kun übernimmt kein
Transportrisiko.

Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie
es zurück)
An
Michaela Kun, Herrenbergweg 14, 8642 St.Lorenzen im Mürztal/Österreich
Tel: +43699/17905508;
Mail: schmuckdesign.kun@gmail.com
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

Bestellt am (*)/erhalten am (*)

Name des/der Verbraucher(s)

Anschrift des/der Verbraucher(s)

Beim Kauf gewählte Zahlungsart

Unterschrift des/der Verbraucher(s)

Datum

(*) Unzutreffendes streichen.

