
Widerrufsbelehrung  

 (Informationen betreffend die Inanspruchnahme des Rechts auf den Wiederruf) 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, vom vorliegenden Vertrag innerhalb von 14 Tagen, ohne den Grund anzugeben, zu 
widerrufen. 
 
Die Widerrufsfrist erlischt nach 14 Tagen ab dem Tag: 

1. an dem Sie in Besitz des Gegenstands oder des letzten der Gegenstände, falls der Vertrag die 
Eigentumsübertragung vieler getrennt gelieferter Gegenstände betraf, oder der letzten Partie oder 
des letzten Teils, falls der Vertrag die Eigentumsübertragung vieler in Partien oder Teilen gelieferter 
Gegenstände betraf, gelangt sind, 

2. an dem eine dritte, von Ihnen aufgezeigte, Person, nicht der Spediteur in Besitz des Gegenstands oder 
des letzten der Gegenstände, falls der Vertrag die Eigentumsübertragung vieler getrennt gelieferter 
Gegenstände betraf, oder der letzten Partie oder des letzten Teils, falls der Vertrag die 
Eigentumsübertragung vieler in Partien oder Teilen gelieferter Gegenstände betraf, gelangt ist. 

Um das Recht auf Widerruf in Anspruch zu nehmen, müssen Sie die Firma Tymwer-Monika Mierzanowska, ul. 
Wrzeciono 59a/25, 01-950 Warszawa schriftlich oder per E-Mail: spocket@spocket.pl über Ihre Entscheidung 
über den Wiederruf in Form einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein auf postalischem oder elektronischem Wege 
gesendetes Schreiben) in Kenntnis setzen. 

Sie können das Musterformular für den Widerruf benutzen, jedoch nicht obligatorisch.   

Um die Widerrufsfrist einzuhalten, genügt es, die Information über die Inanspruchnahme des Rechts auf 
Vertragswiderrufs vor ihrem Ablauf einzusenden. 

Die Folgen des Widerrufs  

Im Falle des Widerrufs vom vorliegenden Vertrag rückerstatten wir Ihnen sämtliche von Ihnen erhaltene 
Zahlungen, darin die Lieferkosten (mit Ausnahme zusätzlicher Versandkosten, falls Sie eine andere als die 
günstigste gewöhnlichste Lieferart als die von uns angebotene gewählt hatten), unverzüglich, jedoch nicht 
später als 14 Tage ab dem Tag, an dem wir von Ihrer Entscheidung über den Widerruf in Kenntnis gesetzt 
wurden. Wir erstatten die Zahlungen mittels derselben Zahlungsart, die Sie in Anspruch nahmen, es sei denn, 
Sie stimmen zu, die Rückerstattung auf einem anderen Wege zu erhalten, unter der Bedingung, dass für Sie 
dadurch keine Kosten entstehen.  

Wir können die Rückerstattung der Zahlungen bis nach Erhalt der zurückgesandten Ware oder des 
Sendebelegs, je nachdem was zuerst eintritt, aufschieben, falls ein Verkaufsvertrag vorliegt. 

Im Falle, wenn ein Verkaufsvertrag vorlag, übergeben Sie uns die Ware oder senden Sie an uns zurück: Tymwer-
Monika Mierzanowska, ul. Wrzeciono 59a/25, 01-950 Warszawa unverzüglich, jedoch nicht später als 14 Tage 
ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf in Kenntnis gesetzt haben. Die Frist wird eingehalten, wenn Sie 
die Ware vor Ablauf von 14 Tagen zurücksenden. 

Die Frist wird eingehalten, wenn Sie die Ware vor Ablauf von 14 Tagen zurücksenden. Sie werden die direkten 
Versandkosten der Warenrückgabe zu tragen haben. Sie haften nur für die Wertminderung der Ware, die sich 
nur aus einer anderen als zur Feststellung ihrer Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise notwendiger 
Nutzungsart ergeben hat. 

 


