Formulaire de rétractation
Si vous voulez rétracter ce contrat, veuillez completer ce formulaire et retournez-le à l'adresse suivante,
s'il vous plaît :
Münzhandel WO&M
Wilfried Wähnelt
Sandower Straße 51
03046 Cottbus
Deutschland
E-Mail: w-waehnelt@t-online.de

- Je rétracte le contrat d'achat des objets suivants :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

- Commandé le (*) / Reçu le (*) :

________________________________

- Nom du consommateur :

________________________________

- Adresse :

________________________________

__________________________________________________
Signature

______________________________________
Date

_________
(*) Effacer si incorrect

Wiederrufsrecht
Widerrufs-Belehrung- Widerrufsrecht Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 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 bzw. hat. Nur Verbraucher im Sinne
des § 13 BGB haben ein Widerrufsrecht. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns Wilfried Wähnelt Sandower Straße 51 - 03046 Cottbus Tel: 0355 - 23418 - Fax: 0355 - 23418, eMail: w-waehnelt@t-online.de mittels
einer eindeutigen Erklärung über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Widerrufsformular – WO & M (Wenn
Sie den Vertrag widerrufen wollen, senden Sie das Formular ausgefüllt zurück) An: Wilfried Wähnelt - Sandower
Straße 51 - 03046 Cottbus Telefaxnummer: 0355 - 23418 eMail: w-waehnelt@t-online.de Hiermit widerrufe(n)
ich/wir ______________________________ den von
mir/uns____________________________________________________ abgeschlossenen Vertrag über den Kauf
der folgenden Waren: ____________________________________________________________________ Bestellt
am ________________________________ erhalten am ______________ Name des/ der Verbraucher(s)
_________________________________________ Anschrift des/ der Verbraucher(s)
______________________________________ Unterschrift __________________ Datum
______________________ Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufs-rechts 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. Käufer trägt die regelmäßigen Kosten der Rücksendung,
wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht. Ausschluss des Widerrufs-Rechts bei Edelmetallen/
Anlagemünzen Kein Widerrufsrecht besteht gemäß § 312 d Abs. 4 Ziffer 6 BGB, wenn unsere Lieferung Waren
zum Gegenstand hat, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, auf die wir als Unternehmer
keinen Einfluss haben und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können. Ende der Widerrufsbelehrung

Gewährleistung
Ich garantiere ohne zeitliche Beschränkung die Echtheit der gelieferten Münzen. Mängelgewährleistungen
sind mir gegenüber geltend zu machen und mir zunächst Gelegenheit zur Nacherfüllung zu geben, sie richten
sich im übrigen nach den gesetzlichen Regelungen.
Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand, Erfüllungsort
Für den Vertrag mit mir ist deutsches Recht und die deutsche Sprache ausschließlich maßgeblich, Gerichtsstand
und Erfüllungsort für beide Teile ist Cottbus, sofern mein Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen
Rechts oder öffentliches Sondervermögen ist.
Schlussbestimmung
Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen trotzdem wirksam.
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