
 

WIEDERRUFSFORMULAR 
 

Vertragskündigung - Rückgabe innerhalb von 14 Tagen 

(Füllen Sie dieses Formular aus und senden Sie es nur an uns, wenn Sie den Vertrag widerrufen 
wollen) 

 
Hiermit möchte ich Sie darüber informieren, dass ich für folgende Artikel vom Vertrag zurücktrete: 

.................................................... .................................................... ........................................................ 

.................................................... .................................................... ........................................................ 

.................................................... .................................................... ........................................................  

.................................................... .................................................... ........................................................ 

.................................................... .................................................... ........................................................  

.................................................... .................................................... ........................................................ 

Name und Nachname: .................................................. .......................................... ........ ......................  

Rechnungsdatum * Artikel: ................................................ ..................................................................... 

Titel: ................................................ .................................................... ................................................... 

Kontonummer: .................................................. .................................................... ................................. 

Bestellnummer: ............................................... .................................................... ................................... 

Die Rückerstattung des Kaufpreises erfolgt per Überweisung auf die angegebene Kontonummer: 

 
IBAN_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                 IBAN-Bank Konto Nummer 

 

Bank Titel ................................. ........... ................................................. ........... ..................................... 

 

 

* Das Datum steht auf der Rechnung des Artikels.   Datum und Unterschrift des Käufers 

 
 
 
 
 



WIEDERRUFSFORMULAR 

Gesetzliche Frist zur einseitige Kündigung des Vertrages 

Der Verbraucher kann diesen Vertrag ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag des 
Vertragsschlusses oder nach dessen Erhalt einseitig kündigen. 

Das Recht zur einseitigen Kündigung des Vertrages beginnt mit dem Datum der Lieferung. 

Um das Recht auf einseitige Kündigung auszuüben, muss der Verbraucher dem Gewerbetreibenden 
schriftlich mitteilen, dass er den Vertrag kündigt. Die Mitteilung muss auf einem dauerhaften Datenträger 
verfasst sein und alle Angaben des Formulars enthalten. 

Macht der Verbraucher von seinem einseitigen Widerrufsrecht Gebrauch, trägt er keine anderen Kosten als 
die unmittelbaren Kosten der Rücksendung.  

Sie sind also verpflichtet, die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren selbst zu tragen. 

Haftung des Käufers für Wertminderung der Ware 

Sie sind für jede Verschlechterung der Ware (Verpackung und Produkte in der Verpackung) verantwortlich, die 
durch einen Umgang mit der Ware entsteht. 

Rückerstattung des gezahlten Betrags bei einseitiger Vertragsauflösung 

Rückerstattungen für Waren, für die Sie eine einseitige Auflösung des Vertrags verlangen, auschließlich der 
Lieferkosten, werden unverzüglich rückerstattet, spätestens jedoch 14 Tage nach dem Datum, an dem Woolf 
d.o.o. dass Paket erhaltent hat. Die Überweisung volg auf ,von ihnen genanntes Bankkonto. 

 

 
PRODUKTE, DIE SIE ZURÜCKGEBEN MÖCHTEN, senden Sie 

bitte an : 

Woolf d.o.o. 
Josipa Broza Tita 94 40315 Mursko Središće (Kroatien) 

 

WICHTIG! Die Lieferung an die nächstgelegene Postfiliale gilt nicht als Rückerstattung! 
 
 
 
 
 

 
 
 

Woolf d.o.o. Josipa Broza Tita 94, 40315 Mursko Središäe UID: 453743111691 
Kontakt: +385405436031 E-Mail info@woolf-shop.de 


