Withdrawal form
Complete and return this form only if you wish to withdraw from a order:
Bernd Steidl
Würzburger Str. 14
01187 Dresden
Deutschland
E-mail: mhbst@online.de

- I hereby give notice that I withdraw from my order with the following items:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

- Ordered on (*) / received on (*):

________________________________

- Customer name:

________________________________

- Customer address:

________________________________

__________________________________________________
Customer signature

______________________________________
Date

_________
(*) Delete as appropriate

Widerrufsbelehrung für Verbraucher bei Fernabsatzverträgen (Richtlinie 2011/83/EU) - gültig ab 13.06.2014

Widerrufs- und Rückgaberecht

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder Ihrer
gewerblichen
noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 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 gelieferte
Ware in Besitz genommen hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie die Firma
BERND STEIDL
Würzburger Str. 14
01187 Dresden
E-Mail: mhbst@online.de
Fax 0351 / 47 081 69

mittels einer eindeutigen Erklärung ( aus Beweisgründen per E-Mail, Brief oder Fax ) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie
können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, was jedoch nicht vorgeschrieben ist. Die Widerrufsbelehrung und das Widerrufsformular
können Sie schon vor Ihrem Gebot per Button in der Artikelansicht unter dem Menüpunkt "Angaben zum Verkäufer" einsehen und ausdrucken. Zur Wahrung
der Widerrufsfrist genügt es, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Der Eingang Ihres
Widerrufs wird unsererseits unverzüglich bestätigt.

Wichtiger Hinweis: Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Leistungen, die eine Lieferung von Waren zum Gegenstand haben, deren Preis auf dem Finanzmarkt
Schwankungen unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können, siehe § 312 d (4) Ziff. 6 BGB.
Dies ist insbesondere bei Anlagemünzen und Münzen mit Edelmetallanteil der Fall.

Folgen des Widerrufs, Rückgabe der Ware und Rückzahlungen

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme
zusätzlicher Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns vorgenommene Lieferungsart gewählt haben),
unverzüglich und spätestens binnen 14 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 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 gelieferte Ware unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages
unterrichtet haben, an die Firma BERND STEIDL, Würzburger Str. 14 , 01187 Dresden zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie
Ware vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden. Wenn Sie die gleiche nachweispflichtige Versandart wie bei der Lieferung der Ware wählen, erfolgt die
Rücksendung auf unsere Kosten und Gefahr.

Können Sie uns die Ware ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns ggf. Wertersatz leisten. Dies gilt
nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung – wie Sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - oder die
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Ware zurückzuführen ist.

Informationspflicht ab 09.01.2016 bezüglich Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur
Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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