
 
 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht des Kunden als Verbraucher: 

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht gemäß den nachfolgenden Bestimmungen zu, wobei Verbraucher 

jede natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer ge-

werblichen noch ihrer beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 

Widerrufsbelehrung: 

Als Verbraucher haben Sie das Recht, den Kaufvertrag innerhalb von vierzehn Tagen ohne Angabe von Grün-

den zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der 

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

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie  

Rebekka Ruth Rometsch 

Bopserwaldstr. 37 

70839 Gerlingen 

Deutschland 

rebekkaruth.art@web.de 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein per Post versandter Brief, E-Mail oder Telefax) über Ihren Ent-

schluss, den Kaufvertrag zu widerrufen, informieren.  

Widerrufsfolgen: 

Wenn Sie den Kaufvertrag widerrufen, erstattet REBEKKA RUTH ART Ihnen alle Zahlungen, die zu dem wider-

rufenen Kaufvertrag von Ihnen bei REBEKKA RUTH ART eingegangen sind, einschließlich der Lieferkosten (mit 

Ausnahme von zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die 

von mir ausgewählte, günstigste Standardlieferung gewählt haben) unverzüglich, spätestens binnen vierzehn 

Tagen ab dem Tag, an dem die Mitteilung über den Widerruf des Kaufvertrages bei REBEKKA RUTH ART ein-

gegangen ist. Die Rückzahlung erfolgt über dieselbe Zahlungsmethode, die bei der ursprünglichen Bestellung 

gewählt wurde, es sei denn, es wurde ausdrücklich etwas anderes mit Ihnen vereinbart. Es entstehen dabei 

keine zusätzlichen Kosten. 

REBEKKA RUTH ART hat das Recht, die Rückzahlung so lange zu verweigern bzw. auszusetzen, bis die Ware 

bei REBEKKA RUTH ART wieder eingegangen ist oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Ware 

zurückgesandt haben, je nachdem, was zuerst eintritt.  

Sie haben die Ware unverzüglich, spätestens vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie REBEKKA RUTH ART über 

den Widerruf des Kaufvertrages informiert haben, an REBEKKA RUTH ART zurückzusenden oder zu überge-

ben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.  

Sie haften für eine Wertminderung, wenn diese auf eine Handhabung zurückzuführen ist, die über die Prü-

fung der Eigenschaften Funktionalität der Ware hinausgeht.  

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung. Zudem sind Sie verpflichtet, die Ware ordnungsge-

mäß zu verpacken. REBEKKA RUTH ART empfiehlt dringend, die Waren in der Original-Verpackung oder in 

gleicher Weise wie für die Zusendung verpackt zurückzuschicken. Sollte die Ware bei der Rücksendung auf-

grund mangelhafter Verpackung beschädigt werden, sind Sie REBEKKA RUTH ART zum Schadensersatz ver-

pflichtet. 

Ausschluss des Widerrufsrechts: 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind, sondern 

für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher erfolgt ist oder die 

eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind. 



 
 

 

Muster-Widerrufsformular 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück. 

 

An: 

Rebekka Ruth Rometsch 

Bopserwaldstr. 37 

70839 Gerlingen  

Deutschland 

rebekkaruth.art@web.de 

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden 

Waren (*) /die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) – konkrete Bezeichnung  

 

_____________________________________________________ 

 

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 

 

_____________________ 

(*) Bitte Unzutreffendes streichen. 

mailto:rebekkaruth.art@web.de

