VERBRAUCHERINFORMATION BEI
FERNABSATZVERTRÄGEN
Soweit Sie als Verbraucher iSd § 13 BGB im Wege eines Fernabsatzvertrages Waren oder Dienstleistungen
bestellen, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden können, möchten wir Sie auf folgendes hinweisen:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Die für den Vertragsabschluss zur Verfügung stehende Sprache ist ausschließlich Deutsch;
Lieferungen erfolgen deutschlandweit.
Die wesentlichen Merkmale der von uns angebotenen Waren sowie die Gültigkeitsdauer befristeter
Angebote entnehmen Sie bitte den einzelnen Produktbeschreibungen insbesondere im Rahmen
unseres Internetangebots. Auf die fachgerechte Entsorgung Batterien/Akkus wird besonders
hingewiesen.
Die Bestellung unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Die von uns angegebenen Preise beinhalten die Mehrwertsteuer. Der Versand wird gesondert
berechnet. Die Versandkosten werden Ihnen auf den Produktseiten und auf der Bestellseite
nochmals deutlich mitgeteilt.
Verbraucher iSd § 13 BGB haben ein gesetzliches Widerrufsrecht entsprechend der unten
abgedruckten Widerrufsbelehrung.
Ihnen stehen die gesetzlichen Mängelgewährleistungsrechte zu.
Die Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen, insbesondere den Termin, bis zu dem wir die
Waren liefern oder die Dienstleistung erbringen müssen, entnehmen Sie bitte unseren allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
Die für die Abwicklung des Vertrages zwischen Ihnen und uns benötigten Daten werden von uns
gespeichert und sind für Sie jederzeit zugänglich. Insofern verweisen wir auf die Regelung des
Datenschutzes in unserer gesonderten Datenschutzerklärung.
Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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Widerrufsbelehrung
Ist der Kunde Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, hat er bei Fernabsatzverträgen folgendes, gesetzliches
Widerrufsrecht:
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
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. Im Falle eines Vertrages über
mehrere Waren, die Sie im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die getrennt geliefert
werden, beginnt die Frist ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Im Falle eines Vertrages über die
Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken beginnt die Frist an dem Tag, an dem Sie
oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte
Stück in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Dräger Electronic & Audio GmbH, Hauptstätter
Straße 55, 70178 Stuttgart, Telefax: 0711/60 18 18 - 99; email: service@draeger-stuttgart.de) mittels einer
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss,
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
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. .
Wenn Sie Waren im Zusammenhang mit dem Vertrag erhalten haben gilt Folgendes:
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. Wir tragen die
Kosten der Rücksendung der Waren.
Für Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden können und
die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses zu Ihrer Wohnung geliefert worden sind gilt: Wir holen die Waren
auf unsere Kosten ab. Für alle übrigen Waren gilt: Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die
Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren
zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen
zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang
mit ihnen zurückzuführen ist.
Das Widerrufsrecht besteht nicht in den folgenden Fällen:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine
individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf
die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind,
Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell
überschritten würde,
Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der
Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,
Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit
untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden,
Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten
Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, und
Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von AbonnementVerträgen,

Das Widerrufsrecht erlischt in folgenden Fällen:
1.

2.

Bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen, wenn wir die Dienstleistung vollständig
erbracht haben und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen haben, nachdem Sie dazu
Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und gleichzeitig Ihre Kenntnis davon bestätigt haben,
das Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch uns verlieren.
Bei einem Vertrag über die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger befindlichen
digitalen Inhalten, wenn wir mit der Ausführung des Vertrages begonnen haben, nachdem Sie
a)
ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir mit der Ausführung des Vertrages vor Ablauf der
Widerrufsrist beginnen, und
b)
Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie durch Ihre Zustimmung mit Beginn der
Ausführung des Vertrages Ihr Widerrufsrecht verlieren.

Muster - Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es
zurück.)
- An: Dräger Electronic & Audio GmbH, Hauptstätter Straße 55, 70178 Stuttgart, Telefax 0711/60 18 18
99, email service@draeger-stuttgart.de
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):
- bestellt am (*)/erhalten am (*):
- Name des/der Verbraucher(s):
- Anschrift des/der Verbraucher(s):
- Unterschrift des/der Verbraucher(s): [...] (nur bei Mitteilung auf Papier)
- Datum:
(*) Unzutreffendes streichen.
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