
Hiermit widerrufen wir den von uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren:

Bestellt am:

Anschrift des Verbrauchers:

Name des Verbrauchers:

Erhalten am:

Datum:

Wenn Sie das Produkt widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zurück.
Widerrufsformular

Sport & Mode Exklusiv der Vorhauser Gaby
Altenmarktgasse 20
I-39042 Brixen
Tel.: +39 0472 518 051
info@modegaby.com

Widerrufsrecht
Im Zusammenhang mit deiner Bestellung im Online Shop hast du ein gesetzliches Widerrufsrecht, 
von dem Abweichungen nur zu deinen Gunsten zulässig sind. Hierüber informieren wir dich wie 
folgt:

Widerrufsbelehrung
Du hast das Recht, den Vertrag binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen zu widerrufen. 
Ausgenommen sind personalisierte Produkte oder Ausverkaufsware. Die Widerrufsfrist beträgt 
14 Tage ab dem Tag, an dem du oder ein von dir benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, 
die Produkte in Besitz genommen hast bzw. hat. Um dein Widerrufsrecht auszuüben, musst du 
uns (Altenmarktgasse 20, 39042 Brixen, Tel.: +39 0472 518 051, info@modegaby.com, www.
modegaby.com) mittels einer eindeutigen Erklärung per E-Mail über deinen Widerrufsentschluss 
informieren. Du kannst dein Widerrufsrecht auch dadurch ausüben, indem du uns die Produkte 
einfach innerhalb der Widerrufsfrist an uns zurückschickst. Bitte verwende in diesem Fall un-
bedingt den beigefügten und vorausgefüllten Retouren Aufkleber. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
reicht es aus, dass du die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Wider-
rufsfrist absendest.

Folgen des Widerrufs
Wenn du diesen Vertrag widerrufst, werden wir dir alle Zahlungen, die wir von dir erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, 
dass du eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung 
gewählt hast), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen, 
an dem die Mitteilung über deinen Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das du bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt hast, es sei denn mit dir wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall 
werden dir wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verwei-
gern, bis wir die Produkte wieder zurückerhalten haben oder bis du den Nachweis erbracht hast, 
dass du die Produkte zurückgesendet hast, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Du hast 
die Produkte unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an 
dem du uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichtest, an uns. Hier Kontaktdaten
Wir tragen die Kosten der Rücksendung für dich, wenn du den beigefügten Retouren Aufkleber 
verwendest. Du musst für einen etwaigen Wertverlust der Produkte nur aufkommen, wenn dieser 
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweisen der 
Produkte nicht notwendigen Umgangs mit ihnen zurückzuführen ist.
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