Rückgabebelehrung Widerrufsrecht
Rückgaberecht
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die gelieferte Ware unser uneingeschränktes
Eigentum. Einzelanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen außer es ist nicht die
Ware die Bestellt wurde oder defekte Teile die Anstandslos vom Hersteller ausgetauscht
werden. In diesem Fall: (Bitte machen Sie bei der Anlieferung von defekter Ware sofort
Fotos wenn die Ware ankommt und senden Sie uns diese per E-Mail gleich zu) Sollte der
Schaden schon Sichtbar sein wenn die Anlieferung ankommt, lassen Sie die Spedition
gleich die Ware wieder mitnehmen (Verweigerung der Annahme). Nach vorheriger
Absprache ob der oder die Artikel die Sie Bestellen möchten keine Einzelanfertigung ist,
können Sie die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von zwei Wochen
durch Rücksendung der Ware zurückgeben (Geld zurück) bis auf Minus der Versand und
Rückversandkosten. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Ware und dieser
Belehrung in Textform. Nur bei nicht paketversandfähiger Ware (z. B. bei sperrigen
Gütern) können Sie die Rückgabe auch durch Rücknahme-Verlangen in Textform, also z.
B. per Brief oder E-Mail erklären. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige
Absendung der Ware oder des Rücknahme-Verlangens. In diesem Falle erfolgt die
Rücksendung auf unsere Gefahr, Sie haben bei Rücknahme lediglich die Versandkosten
zu tragen.
Die Rücksendung oder das Rücknahme-Verlangen hat zu erfolgen an:
Möbel Agentur FAVOLA Lifestyle Ltd. & Co. KG
Klabundstr. 3
D-81737 München
E-Mail: favola-einrichtungen@t-online.de
Rückgabefolgen
Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile)
herauszugeben. Bei einer Verschlechterung der Ware kann Wertersatz verlangt werden.
Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im
Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden in dem Sie die Ware nicht wie ein
Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.
Ausgeschlossen von der Rücksendung sind:
- Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die
persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit
nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren
Verfallsdatum überschritten würde,
- Audio- oder Videoaufzeichnungen oder Software, sofern die gelieferten Datenträger
von Ihnen entsiegelt worden sind,
- Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierte.
WIDERRUFSBELEHRUNG
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,

wenn Sie eine Ware oder mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung
bestellt haben und die Ware bzw. Waren einheitlich geliefert wird bzw. werden; wenn
Sie mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die
Waren getrennt geliefert werden;
Wenn mehrere der vorstehenden Alternativen vorliegen, beginnt die Widerrufsfrist erst
zu laufen, wenn Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die
letzte Ware oder die letzte Teilsendung bzw. das letzte Stück in Besitz genommen haben
bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Möbel Agentur FAVOLA Lifestyle Ltd. & Co. KG
Klabundstr. 3
D-81737 München
favola-einrichtungen@t-online.de
Fon: 0049 (0) 89 - 354 66 115
mittels einer eindeutigen Erklärung (zumindest mündlich, gerne auch in Textform
d.h. per E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Wenn Sie uns einen Brief schicken wollen, ist das natürlich auch möglich.
Für Ihre Widerrufserklärung in Text- oder Schriftform können Sie das beigefügte
Muster-Widerrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Wenn Sie den Vertrag mit dem Widerrufsformular widerrufen wollen, dann füllen Sie
dieses Formular bitte aus und senden Sie es zurück an
• Möbel Agentur FAVOLA Lifestyle Ltd. & Co. KG, Klabundstr. 3, D-81737 München
favola-einrichtungen@t-online.de
Fon: 0049 (0) 89 - 354 66 115
• Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über
den Kauf der folgenden Waren (*) -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.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus das 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, unter Einbehaltung der Lieferkosten, 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 wieder 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
Vertrags 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
Kosten der Rücksendung der Waren. 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.
Rückgaberecht Widerrufsrecht als PDF herunterladen
Gewährleistung
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen, wobei wir berechtigt
sind, im Falle eines Mangels der Ware nach Ihrer Wahl nachzuliefern oder
nachzubessern. Schlägt die Nachbesserung endgültig fehl oder ist die nachgelieferte
Ware ebenfalls mangelbehaftet, so können Sie Rückgabe der Ware gegen Rückerstattung
des vereinbarten Preises oder Herabsetzung des Kaufpreises verlangen. Für sämtliche
Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei
Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch
zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. Die Vertragssprache ist Deutsch
Informationen über eventuelle Herstellergarantien entnehmen Sie bitte der
Produktdokumentation. Sonstiges Ihre Bestellungen werden bei uns gespeichert. Sollten
Sie Ihre Unterlagen zu Ihren Bestellungen verlieren, wenden Sie sich bitte per Email /
Telefon an uns. Wir senden Ihnen eine Kopie der Daten Ihrer Bestellung gerne zu.
Anbieter Kennzeichnung:
Möbel Agentur FAVOLA Lifestyle Ltd. & Co. KG
Klabundstr. 3
D-81737 München
Fon: 0049 (0) 89 - 354 66 115
E-Mail: favola-einrichtungen@t-online.de
Sondervereinbarung:
Wir holen die Ware (ganz speziell bei Großteilen) auch gern nach Absprache bei Ihnen
wieder ab. Kosten: € 40,00 für jede angefangene 100 km nach München. 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. Ausschluss bzw. vorzeitiges
Erlöschen des Widerrufsrechts. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen 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
(Einzelanfertigungen – Anfertigungs-Bestellungen).
Alternative Streitbeilegung
Die EU-Kommission hat eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtung
bereitgestellt. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang
mit Ihrer Online-Bestellung zunächst ohne die Einschaltung eines Gerichts zu klären. Die
Streitbeilegungs-Plattform ist unter dem externen Link
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
erreichbar. Wir sind bemüht, eventuelle Meinungsverschiedenheiten aus unserem
Vertrag einvernehmlich beizulegen. Darüber hinaus sind wir zu einer Teilnahme an

einem Schlichtungsverfahren nicht verpflichtet und können Ihnen die Teilnahme an
einem solchen Verfahren leider auch nicht anbieten. Uns erreichen Sie dazu auch per EMail unter favola-einrichtungen@t-online.de
Haftungshinweis: Ø Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine
Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind
ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

