
ANLAGE 1 WIDERRUFSBELEHRUNG 
 

Widerrufsbelehrung 

 

Sie als Verbraucher im Sinne des BGB können Ihre Vertragserklärung binnen 14 Tagen ohne 

Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beträgt 14 Tage 

ab dem Tag 

 

a)  im Falle eines Kaufvertrags 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 

Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben / hat, 

 

b)  im Falle eines Vertrags über mehrere Waren, die Sie im Rahmen einer einheit l ichen 

Bestel lung bestel l t hat und die getrennt geliefert werden, 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder 

ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz 

genommen haben / hat, 

 

c)  im Falle eines Vertrags über die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder 

Stücken, 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Drit ter, der nicht der 

Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben / hat. 

 

d) im Falle eines Vertrags zur regelmäßigen Lieferung von Waren über einen festgelegten 

Zeitraum hinweg, 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der 

nicht der Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen haben / hat. 

  

e)  im Falle eines Dienstleistungsvertrags oder eines Vertrags über die Lieferung von Wasser, 

Gas oder Strom, wenn sie nicht in einem begrenzten Volumen oder in einer bestimmten Menge 

zum Verkauf angeboten werden, von Fernwärme oder eines Vertrags über die Lieferung von 

digitalen Inhalten, die nicht auf einem körperl ichen Datenträger geliefert werden, 14 Tage ab 

dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein 

mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 

widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, 

das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeit ige Absendung des Widerrufs vor Ablauf der 

Widerrufsfrist, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. Brief, Telefax, E-Mail).  Der Widerruf 

ist zu richten an:  

 

Reiff Verlag KG, Marlener Str. 9, 77656 Offenburg 

Telefon: +49 (0)  781 / 504 – 1801 

Telefax: +49 (0) 781 / 504 - 1899 

nachtflohmarkt@reiff.de 

 

Widerrufsfolgen 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir  von Ihnen 

erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzl ichen Kosten, die 

sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 

günstigste Standardl ieferung 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 



ausdrückl ich 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 haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 

Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden 

oder 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, außer die Waren sind so 

beschaffen, dass ein postalischer Rückversand nicht möglich ist. In diesem Fall  werden wir die 

Waren auf unsere Kosten bei Ihnen abholen.  

Für einen Wertverlust der Ware haben Sie nur dann Wertersatz zu leisten, wenn 

der Wertverlust auf einen Umgang mit den Waren zurückzuführen ist, der zur Prüfung der 

Beschaffenheit, der Eigenschaften und der Funktionsweise der Waren nicht notwendig war. 

 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei folgenden Verträgen: 

 

1. 

Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstel lung eine 

individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig 

auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind, 

2. 

Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell  verderben können oder deren Verfal lsdatum 

schnell  überschritten würde, 

3. 

Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der 

Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt 

wurde,  

4. 

Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer 

Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden,  

5. 

Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer 

versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, 

7. 

Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder I l lustrierten mit Ausnahme von 

Abonnement-Verträgen. 

8. 

Verträge zur Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Beherbergung zu anderen 

Zwecken als zu Wohnzwecken, Beförderung von Waren, Kraftfahrzeugvermietung, Lieferung von 

Speisen und Getränken sowie zur Erbringung weiterer Dienstleistungen im Zusammenhang mit 

Freizeitbetätigungen, wenn der Vertrag für die Erbringung einen spezif ischen Termin oder 

Zeitraum vorsieht.  

 

 

 

 

 

 

 



Anlage 1 Muster-Widerrufsformular 

 

Muster-Widerrufsformular 

 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden 

Sie es zurück. 

 

An: 

Reiff Verlag KG 

Marlener Str. 9 

77656 Offenburg 

Telefon: +49 (0)  781 / 504 1801 

Telefax: +49 (0) 781 / 504 - 1899 

 

nachtflohmarkt@reiff.de 

 

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir  

 

Anschrift des Verbrauchers .................. ...........  ..... ................ ........ .. .......... ................ .  

 

 

den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren / die Erbringung 

der folgenden Dienstleistung: ............... ............ ... ................ ........... .......... ...............  

 

................ ........... .......... ................ ........... .......... ................ ........... .......... ................ ........... .

................ ........... .......... ................ ........... .......... ................ ........... .......... ................ ........... .

................ ........... .......... ................ ........... .......... ................ ........... .......... ................ ........... .

................ ...........   

(Name der Ware(n), ggf. Bestel lnummer und Preis) 

 

Ware / Dienstleistung bestel lt am:  …………………………………… 

Ware / Dienstleistung erhalten am:  …………………………………… 

 

 

................ ........... .. Datum 

 

 ............... ........... .......... ................  Unterschrift Kunde (nur bei schrift l ichem Widerruf) 

 

 

Ende der Widerrufsbelehrung 
 


