
 
 
 

 
 

 
 

Widerrufsbelehrung 
 
 

Widerrufsrecht 

 

Ist der Käufer Verbraucher, nimmt er die Bestellung also zu einem Zweck vor, der weder seiner gewerblichen noch seiner 

selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, hat der Käufer das Recht diesen Vertrag zu widerrufen. Die 

Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem der Käufer oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, 

die Produkte in Besitz genommen hat. Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Käufer den Verkäufer mittels einer 

eindeutigen Erklärung (z.B. Brief oder E- Mail) über seinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Der Käufer 

kann das vorgesehene Musterwiderrufsformular, dessen Verwendung jedoch nicht vorgeschrieben ist oder eine andere 

eindeutige Erklärung übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt es, dass der Käufer die Mitteilung über die 

Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet. 

Für den Fall, dass der Widerruf durch Verwendung des Widerrufsformulars erfolgt, ist dieses per Post oder Mail an 

nachfolgend genannte Adressen zu richten.  

Postadresse: EDELRID GmbH & Co. KG, Achener Weg 66, 88316 Isny 

Email: customerservice@edelrid.de 

 

Folgen des Widerrufs 
Wenn der Käufer den Vertrag widerruft, hat der Verkäufer ihm alle Zahlungen, die er von dem Käufer erhalten hat, 

einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass eine andere Art der 

Lieferung als die vom Verkäufer angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt wurde), unverzüglich und spätestens 

binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrags beim Verkäufer 

eingegangen ist. Für die Rückzahlung verwendet der Verkäufer dasselbe Zahlungsmittel, das der Käufer bei der ursprünglichen 

Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, mit dem Käufer wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 

dem Käufer wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Der Verkäufer kann die Rückzahlung verweigern, bis er die 

Produkte wieder zurückerhalten hat oder bis der Käufer den Nachweis erbracht hat, dass er die Produkte zurückgesandt hat, 

je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Der Käufer hat die Produkte unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 

vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem er den Verkäufer über den Widerruf dieses Vertrags unterrichtet, an den Verkäufer 

zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn der Käufer die Produkte vor Ablauf der Frist von vierzehn 

Tagen absendet. Der Käufer muss für einen etwaigen Wertverlust der Produkte nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf 

einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Produkte nicht notwendigen Umgang mit ihnen 

zurückzuführen ist. 

In Ergänzung der gesetzlichen Regelung gilt: Macht der Käufer von seinem Widerrufsrecht Gebrauch, ist die Rücksendung der 

betreffenden Waren ab einem Warenwert von 50.- EUR aus DE und AT für ihn kostenfrei. Andernfalls trägt der Käufer die 

unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren selbst. 

  

– Ende der Widerrufsbelehrung - 

  

Das Widerrufsrecht des Käufers ist für Bestellungen ausgeschlossen, welche den Kauf von Produkten betreffen, die auf Maß 

angefertigt oder eindeutig personalisiert wurden oder die aufgrund ihrer Art und Natur nicht ohne das Risiko einer schnellen 

Verschlechterung oder Veränderung zurückgeschickt werden können. 

  



 
 

 
 
 
 
 

Muster-Widerrufsformular 
 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es an 
die EDELRID GmbH & Co. KG. 

Postanschrift: EDELRID GmbH & Co. KG, Achener Weg 66, 88316 Isny, Deutschland;  

Email: customerservice@edelrid.de 

 

 

 

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*in:            

Anschrift des/der Verbraucher*in:            

Unterschrift des/der Verbraucher*in (nur bei Mitteilung auf Papier): 

             ______ 

Datum:               

 

(*) Unzutreffendes bitte streichen. 
 

 

 
 

 


