
An  
Schutztheke 
-vertreten durch- 
Die Legion GmbH 
Epplestr. 5a 
70597 Stuttgart 
Tel.: 0711/40040967 
E-Mail: info@schutztheke.de 
 

Wenn Sie den Vertrag kündigen möchten, füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie 
es zurück. 
Ich / wir widerrufe hiermit meinen / unseren Vertrag zum Kauf der folgenden Waren. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

Bestellt am: ___________________ 

Erhalten am: __________________ 

Name des/der Verbraucher(s) 

__________________________________________________________________________________ 

Anschrift des/der Verbraucher(s) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

_____________________________                                                                                 ________________ 
Unterschrift des/der Verbraucher(s)        Datum 
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Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, diesen Vertrag innerhalb von vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen zu 
kündigen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen 
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Ware übernommen haben (bei regelmäßiger 
Lieferung der Ware für einen bestimmten Zeitraum ab dem Tag, an dem Sie oder eine der von Ihnen 
benannte Dritte, der kein Beförderer ist, den erste bestellte Ware in Besitz genommen hat oder 
haben). 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, kontaktieren Sie uns bitte wie folgt: 

Schutztheke 
-Vertreten durch- 
Die Legion GmbH 
Epplestr. 5A 
70597 Stuttgart 
Tel.: 0711/40040967 
E-Mail: info@schutztheke.de 
Homepage: www.schutztheke.de 
 
durch eine klare Erklärung (z. B. Brief per Post oder E-Mail) über Ihre Entscheidung, von diesem 
Vertrag zurückzutreten. Sie können hierfür das Muster-Widerrufsformular verwenden, es ist jedoch 
nicht zwingend.  
Um die Widerrufsfrist einzuhalten, müssen Sie Ihre Mitteilung über die Ausübung Ihres 
Widerrufsrechts erst vor Ablauf der Widerrufsfrist senden. 
 
Folgen des Rücktritts 
 
Wenn Sie von diesem Vertrag zurücktreten, haben wir alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschließlich der Versandkosten (ohne zusätzliche Kosten aufgrund der Wahl einer anderen 
Lieferart als unserer Standartlieferung ausgeübt haben) zurückerstattet. Rückerstattbar sofort und 
spätestens Innerhalb von vierzehn Tagen ab dem Datum, an dem wir über Ihre Kündigung dieses 
Vertrags informiert werden. Für diese Rückerstattung verwenden wir dieselbe Zahlungsmethode, die 
Sie für die ursprüngliche Transaktion verwendet haben, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes mit 
Ihnen vereinbart wurde. Es werden Ihnen keine Gebühren für diese Rückerstattung berechnet. 
 
Wir können die Rückerstattung verweigern, bis wir die Ware erhalten oder bis Sie den Nachweis 
erbringen, dass Sie die Ware zurückgesandt haben, hier kommt es darauf an was wir zuerst erhalten 
haben. Sie müssen die Ware direkt an uns zurücksenden oder übergeben und in jedem Fall 
spätestens vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie uns über Ihr Widerrufsrecht dieses Vertrages 
Gebrauch gemacht haben. Die Frist ist eingehalten, wenn Sie die Ware vor Ablauf der Frist von 
vierzehn Tagen versenden. Wir tragen die Kosten für die Rücksendung der Ware.  
Sie müssen für einen etwaige Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf 
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht 
Ordnungsgemäßen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist. 
 
Besonderer Hinweis 
 
 
Gemäß §312g BGB Artikel 2 Absatz 1 und § 2 BGB besteht kein Widerrufsrecht für den 
Liefervertrag für nicht vorgefertigte Produkte und den Herstellungsvertrag, wenn die 
persönliche Entscheidung oder Entscheidung des Verbrauchers klar oder ausdrücklich ist. Auf 

mailto:info@schutztheke.de
http://www.schutztheke.de/


die individuellen Bedürfnisse der Verbraucher zugeschnitten oder sich schnell verschlechtern 
oder bald das Ablaufdatum überschreiten. 
 
Gemäß §312g BGB Artikel Absatz 3 besteht kein Recht, die versiegelten Produkte, die nicht 
zur Rücksendung geeignet sind, zu stornieren, wenn das Siegel nach der Lieferung aus 
gesundheitlichen oder hygienischen Gründen nach der Lieferung entfernt wird. 
 
Wir weisen darauf hin, dass Atemschutzmasken während der CoVid Pandemie vom 
Wiederrufsrecht ausgenommen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


