Widerrufsrecht des Kunden

Muster-Widerrufsformular

Der Kunde hat das Recht, binnen vierzehn Tagen
ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.

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

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage, ab dem
Tag, an dem der Kunde oder ein von ihm benannter
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in
Besitz genommen hat.

An:
Dom-Information Trier
Eine Einrichtung der Hohen Domkirche Trier
Liebfrauenstraße 12
D-54290 Trier
E-Mail: info@dominformation.de
Telefax: (06 51)97 90 79-9

Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Kunde
Dom-Information Trier
Eine Einrichtung der Hohen Domkirche Trier
Liebfrauenstraße 12
D-54290 Trier
USt.IDNr.: DE229815033
E-Mail: info@dominformation.de
Telefax: (06 51)97 90 79-9
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über den
Entschluss,
diesen
Vertrag
zu
widerrufen,
informieren. Der Kunde kann dafür das beigefügte
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch
nicht vorgeschrieben ist.

Wenn der Kunde diesen Vertrag widerruft, hat die
Dom-Information alle Zahlungen, die die DomInformation vom Kunden erhalten hat, einschließlich
der Lieferkosten unverzüglich und spätestens binnen
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an die
Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrages bei der
Dom-Information
eingegangen
ist.
Für
die
Rückzahlung verwendet die Dom-Information das
Zahlungsmittel,
das
bei
der
ursprünglichen
Transaktion eingesetzt wurde.
Die Dom-Information kann die Rückzahlung
verweigern, bis die Waren bei der Dom-Information
eingegangen sind oder bis der Kunde den Nachweis
erbracht hat, dass die Waren zurückgesandt wurden,
je nachdem welches der frühere Zeitpunkt ist.
Der Kunde hat die Waren unverzüglich und in jedem
Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag,
an dem der Widerruf dieses Vertrages erfolgte, an
die Dom-Information zurückzusenden oder zu
übergeben. Die Frist ist gewährt, wenn die Waren vor
Ablauf der Frist von vierzehn Tagen abgeschickt
wurden.

Ende der Widerrufsbelehrung

Bestelle am (*)/erhalten am (*)

Name des/der Verbrauchers(s)

Widerrufsfolgen

Die Dom-Information trägt
Rücksendung der Waren.

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*)
abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren (*)

die

Kosten

der

Anschrift des/der Verbraucher(s)

Unterschrift des/der
Mitteilung auf Papier)

Verbraucher(s)

Datum
(*) unzutreffendes streichen

(nur

bei

