Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, innerhalb vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen, den
geschlossenen 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.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns:
Aab Bilderrahmen GmbH & Co. KG, Würmstr. 43, 75181, Pforzheim, info(@)aabbilderrahmen.de,
mittels einer eindeutigen Erklärung
(z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail)
über Ihren Entschluss, den geschlossenen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Sie können dafür das Muster-Widerrufsformular verwenden, dies ist jedoch nicht
vorgeschrieben.
Ware die kommentarlos ohne vorherige eindeutige Erklärung des Widerrufs
zurückgesendet wird, ist für uns nicht eindeutig zuordenbar.
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:








Erstatten 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 z.B die Kosten für eine Expresslieferung)
Die Rückerstattung erfolgt unverzüglich nach Erhalt der Waren oder nach
Eingang eines Versandnachweises.
Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben
Die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren sind von Ihnen zu
tragen. Gerne können wir Ihnen bei der Rücksendung behilflich sein, bitte
kontaktieren Sie uns.
Zum Schutz der Ware ist diese in einer geeigneten Verpackung
zurücksenden.
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Die Waren sind ohne unnötige Verzögerung und in jedem Fall spätestens
binnen 14 Tagen ab Widerruf zurückzusenden.
Der Verbraucher hat Wertersatz für einen Wertverlust der Ware zu leisten,
wenn der Wertverlust auf einen Umgang mit den Waren zurückzuführen ist,
der zur Prüfung der Beschaffenheit, der Eigenschaften und der
Funktionsweise der Waren nicht notwendig war, und der Unternehmer den
Verbraucher vollständig über sein Widerrufsrecht unterrichtet hat (§ 357
Absatz 7 BGB)
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:
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 zum Beispiel
Passepartouts oder Maßanfertigungen von Bilderrahmen.
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