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WIDERRUFSBELEHRUNG VON
FERNABSATZVERTRÄGEN
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei 
Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. 
per Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt bei 
Erhalt der Ware oder bei Beginn der durch uns erbrach-
ten Dienstleistungen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

WIDERRUFSFOLGEN
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beider-
seits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. 
Können Sie uns die empfangene Leistung nicht ganz, 
nur teilweise oder nur in verschlechtertem Zustand zu-
rückgewähren, müssen Sie uns in Höhe der Wertdiffe-
renz Ersatz leisten. Sie haben die Kosten der Rücksen-
dung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten 
entspricht und der Preis der zurückzusendenden Sa-
che einen Betrag von 40,00 Euro nicht übersteigt oder 
wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum 
Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung 
oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht 
haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen 
müssen Sie innerhalb von 30 Tagen nach Absendung 
Ihrer Widerrufserklärung erfüllen.

BESONDERE HINWEISE
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen:

1. Zur Erstellung und Lieferung von Waren und Pro-
dukten, die nach Kundenspezifikation angefer-
tigt werden oder eindeutig auf  die persönlichen 
Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind. 
Ein Widerrufsrecht besteht daher nicht für be-
stellte bzw. registrierte Domains und deren Se-
tupgebühren, da diese „Personalisierte Artikel“ 
sind und sobald sie vom Kunden bestellt wor-
den sind zur Registrierung angewiesen werden. 

2. zur Lieferung von Software, sofern die gelieferten 
Datenträger vom Kunden entsiegelt worden sind. 

3. die in der Form von Versteigerungen geschlossen 
sind.

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn Ihr Ver-
tragspartner mit der Ausführung der Dienstleistung 
mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung vor Ende der 
Widerrufsfrist begonnen hat oder Sie diese selbst ver-
anlasst haben (z.B. durch Bestätigung der Bestellung).
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