
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiederrufsrecht 
+ Wiederrufsformular 



WIDERRUFSRECHT 
 
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede 
natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder 
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können: 

 
Widerrufsbelehrung 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu wider- 
rufen. 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 mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein 
mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail – Kontakt siehe unten) über Ihren Entschluss, 
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

 
Widerrufsfolgen 

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 wie- 
der 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 Vertrages 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. 

 
Ende der Widerrufsbelehrung 
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Miessler Automotive GmbH & Co. KG 
Fabrikstraße 16 
Gewerbegebiet Breitwies/Weisenbachfabrik 
76596 Forbach
Germany 

Widerrufsformular/Warenrücksendeschein 
Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig aus und legen es Ihrer Rücksendung bei. 

Rechnungs- oder Auftragsnummer: 

Name und Anschrift:  

E-Mail oder Telefonnummer:

Wir erstatten Ihnen den Kaufpreis über die ursprünglich von Ihnen gewählte Zahlungsart. Bei Käufen per Nachnahme benötigen wir Ihre Bank-/ 
Paypalverbindung: 

Paypal (E-Mail): 

Überweisung (Kontoinhaber, IBAN, BIC): 

Bitte senden Sie im Falle einer Rückerstattung des Kaufpreises ausschließlich vollständige Lieferungen (d. h. inklusive aller Schläuche, Ein- 
schraubungen etc.) zurück, um eine reibungslose Stornierung Ihrer Bestellung zu gewährleisten. 

Datum, Unterschrift (nur bei Mitteilung auf Papier) 

info@miessler-automotive.com Fax: + 49 (0) 7224 65866-199 www.miessler-automotive.com 

Grund der Rücksendung: 

Ware defekt 
Passt nicht 
Pfandartikel 
Falsch bestellt 
Garantiefall 
Sonstiges: 

Ich möchte: 

Ersatzlieferung 
Rückerstattung des Kaufpreises 
Pfanderstattung 
Sonstiges: 
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