
1. Widerrufsrecht für Verbraucher 
(Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder 

ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.) 

 

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 letzte Ware in Besitz genommen haben 

bzw. hat. 

 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Toni Klimm GmbH, Stettiner Str. 15 + 

16, 87668 Rieden, Fax: +49 (0) 8346 1334, E-Mail.: info@toni-klimm.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, 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 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 uns oder an 

Amazon Rücksendezentrum, Amazonstraße 1, 36251 Bad Hersfeld, 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. Sie 

müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust 

auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren 

nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

 
Ausschluss- bzw. Erlöschensgründe 

 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen 

- zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle 

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

persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind; 

 

 

mailto:info@toni-klimm.de


 

 

Muster-Widerrufsformular 

 

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

senden Sie es zurück.) 

 

- An 

Toni Klimm GmbH 

Stettiner Str. 15 + 16 

87668 Rieden 

 

 

 

- 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) 

 

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

 

- Datum 

 

___________ 

(*) Unzutreffendes streichen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Freiwillige Rückgabegarantie 
 
Zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten bieten wir Ihnen freiwillig folgende Rückgabegarantie 
an: 
 
Produkte, die Sie von uns erwerben, können Sie innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Ware 
an uns zurücksenden, sofern die Ware vollständig ist und sich in demselben Zustand befindet 
wie bei Erhalt und wenn keiner der nachstehend genannten Ausschlussgründe vorliegt. 
 
Waren, für die das gesetzliche Widerrufsrecht ausgeschlossen ist, können auch im Rahmen 
der Rückgabegarantie nicht zurückgegeben werden. Gleiches gilt für Waren, für die im 
Zeitpunkt der Rücksendung das gesetzliche Widerrufsrecht bereits vor Ablauf der 
Widerrufsfrist erloschen ist. In Betracht kommende Ausschluss- oder Erlöschensgründe für 
das erworbene Produkt werden in der vorstehenden Widerrufsbelehrung unter „Ausschluss-
und Erlöschensgründe“ angegeben. Die freiwillige Rückgabegarantie gilt auch nicht für digitale 
Inhalte sowie Software, die nicht auf einem körperlichen Datenträger (z.B. einer CD oder DVD) 
geliefert werden. 
 
Für Artikel, die von Amazon für uns versandt werden und für Artikel, die von uns mit dem 
Prime-Logo angeboten werden, gilt: Wird die Ware zwischen dem 1. November und dem 31. 
Dezember eines Jahres an Sie versendet, kann die Ware bis zum 31. Januar des Folgejahres 
zurückgegeben werden, auch wenn bereits mehr als 30 Tage seit Erhalt der Ware verstrichen 
sind. 
 
Die Ware ist an die Adresse zurückzusenden, die in der vorstehenden Widerrufbelehrung 
genannt ist. Die Rückgabefrist ist gewahrt, wenn Sie die Ware vor Ablauf der Rückgabefrist an 
diese Adresse absenden. 
 
Wenn Sie Waren in Übereinstimmung mit dieser freiwilligen Rückgabegarantie zurücksenden, 
erstatten wir Ihnen den Verkaufspreis. Wir erstatten jedoch nicht die Versandkosten Ihres 
ursprünglichen Einkaufs. Bei Zurücksenden einer Ware, deren Verkaufspreis einen Betrag von 
40 Euro übersteigt und die Sie innerhalb der ersten 14 Tage ab Erhalt an uns absenden, tragen 
wir zusätzlich die Rücksendekosten. Bei Rücksendungen von Bekleidung, Schuhen und 
Handtaschen erstatten wir den Verkaufspreis und tragen ungeachtet des Verkaufspreises des 
Produktes die Liefer- und Rücksendekosten. 
 
In jedem Fall tragen Sie das Transportrisiko bei der Rücksendung. Diese Rückgabegarantie 
beschränkt nicht Ihre gesetzlichen Rechte und somit auch nicht Ihr Widerrufsrecht. 
 

Bei Fragen können Sie uns kontaktieren unter der Telefonnummer: +49 (0) 8346 1334 

Um einen Artikel zurückzuschicken, benutzen Sie bitte das Online-Rücksendezentrum.  

Bei Fragen über einen Posten auf Ihrer Kreditkartenrechnung oder zum Bankeinzug wenden 
Sie sich an Amazon. Wenn Sie wissen möchten, wie eine Bestellung aufgegeben wird, 
schlagen Sie in der Amazon-Hilfe nach. 

 
 

A-bis-Z-Garantie 

Wenn Sie Ihre Bestellung über den Amazon-Einkaufswagen aufgeben, ist Ihr Kauf ist durch 
die A-bis-Z-Garantie abgesichert. Amazon übermittelt Ihre Zahlungen automatisch an den 
Händler, damit Sie ihn nie direkt bezahlen müssen. Unsere A-bis-Z-Garantie deckt rechtzeitige 
Lieferung des gekauften Artikels und den Zustand bei Empfang ab. Weitere Informationen 

https://www.amazon.de/gp/orc/returns/homepage.html
https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=504874&ref_=v_sp_contact_amazon
https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=504874&ref_=v_sp_contact_amazon
https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?ref_=v_sp_search_help&nodeId=508510
https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=886414

