
Widerrufsrecht 
Widerrufsbelehrung 

Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht. 

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 Waren in Besitz genommen haben 
bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (wir haben einen Vogel B. 
Gramshammer, Praschberg 16a, 6346 Niederndorferberg, Österreich, 
info@wirhabeneinenvogel.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der 
Post versandter Brief, oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, welches 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. 

Im Falle des Rücktritts findet eine Rückerstattung des Kaufpreises exklusive der 
Versandkosten nur Zug um Zug gegen freigemachte Zurücksendung der vom 
Besteller erhaltenen Waren statt. Die Ware muss in ungenütztem (ungewaschenen) 
und als neu wiederverkaufsfähigem Zustand und in der Originalverpackung zurück 
geschickt werden. Bei Artikeln, die durch Gebrauchsspuren beeinträchtigt sind, 
sofern diese nicht durch bestimmungsgemäßen Verbrauch entstanden sind, wird von 
uns ein angemessenes Entgelt für die Wertminderung erhoben bzw. einbehalten. 
Gleiches gilt, wenn bei Rückgabe der Ware Zubehör oder Teile fehlen. 

Für Farbabweichungen zwischen den Fotos im Internet und der gelieferten Ware 
können wir keine Haftung übernehmen. Handelsübliche Farbabweichungen und 
Abweichungen in der Struktur der Ware zwischen einzelnen Lieferungen sind 
unvermeidbar und begründen keinen Mangel. 

Bitte beachten Sie, dass Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden 
und die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, von der 
Rücksendung grundsätzlich ausgeschlossen sind. Mundmasken und 
Abverkaufsartikel (*SALE*) sind generell von der Rückgabe ausgeschlossen. 

Außerdem gilt das Widerrufsrecht nicht für Gewerbekunden (eingetragene Firma). 

Folgen des Widerrufs 
 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von 
Ihnen erhalten haben, ausschließlich der Lieferkosten 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 (Ausnahme: bei der Rückzahlung auf Schweizer Konton verrechnen wir 
jene Spesen, welche unsere Bank in Rechnung stellt). 

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 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. 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen: 

 Verträge 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. 
 

 Muster-Widerrufsformular 

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

– An wir haben einen Vogel, B. Gramshammer, Praschberg 16a , 6346 Niedern- 
dorferberg, info@wirhabeneinenvogel.com, Österreich 

– 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. 


