
WIDERRUFSBELEHRUNG 
WIDERRUFSRECHT 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

1. 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. 
2. Für den Fall, dass es sich um einen Vertrag handelt, der über 
mehrere Waren, die der Verbraucher im Rahmen einer 
einheitlichen Bestellung bestellt hat und die getrennt geliefert 
werden : 

Die Widerrufsfrist beginnt an dem Tag, an dem Sie oder ein von 
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte 
Ware in Besitz genommen haben bzw. hat“. 

3. Im Falle eines Vertrages über die Lieferung einer Ware in 
mehreren Teilsendungen oder Stücken: 
Die Widerrufsfrist beginnt an dem Tag, an dem Sie oder ein von 
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte 
Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben 
bzw. hat". 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

Betten-Renk 

Marc-Andreas Renk Turmstrasse 33 79539 Lörrach 
Tel.0049-7621-2318 Fax: 07621-49457 info@betten-renk.de 

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 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, ausgenommen die 
mit der Lieferung verbundenen Versandkosten, 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. 
Die Rücksendung erfolgt auf eigene kosten. 

ZUSÄTZLICHE HINWEISE 

Für den Fall, dass Sie die Waren an uns zurücksenden, bitten wir 
Sie, die Originalverpackung zu verwenden, soweit noch 
vorhanden. 


