
Widerrufsformular

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 Driter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen 
haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mich (Kerstn  ichtbbau,  bbestraße 10, 
60329 Frankfurt – Germany | Tebefon: 069 – 78 16 42, e-Maib: drucken@bichtbbau-
siebdruck.de) mitebs einer eindeutgen  rkbärung (z. B. ein mit der oost versandter Brief,  -
Maib, Tebefonat) über Ihren  ntschbuss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie 
können dafür dieses beigefügte Muster-Widerrufsformubar verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Miteibung 
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Abbauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, habe ich Ihnen abbe Zahbungen, die ich von Ihnen 
erhabten haben, einschbießbich der  ieferkosten (mit Ausnahme der zusätzbichen Kosten, die
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der  ieferung abs die von mir angebotene, 
günstgste Standardbieferung gewähbt haben), unverzügbich und säätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzuzahben, an dem die Miteibung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrags bei mir eingegangen ist. Für diese Rückzahbung verwende ich dassebbe 
Zahbungsmiteb, das Sie bei der ursärüngbichen Transakton eingesetzt haben, es sei denn, 
mit Ihnen wurde ausdrückbich etwas anderes vereinbart; in keinem Fabb werden Ihnen 
wegen dieser Rückzahbung  ntgebte berechnet.

Wenn Sie den mit mir ( ichtbbau Siebdruck) geschbossenen Vertrag widerrufen wobben, dann fübben
Sie bite dieses Formubar aus und senden Sie es zurück.

mailto:drucken@lichtblau-siebdruck.de
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An
Kerstn  ichtbbau
 bbestraße 10
60329 Frankfurt
Tebefon: 069 – 78 16 42
e-Maib:drucken@bichtbbau-siebdruck.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschbossenen Vertrag über den Kauf der
fobgenden Waren (*)/die  rbringung der fobgenden Dienstbeistung (*):

Bestebbt am (*)/erhabten am (*):

Name des/der Verbraucher(s):

Anschrif des/der Verbraucher(s):

Unterschrif des/der Verbraucher(s) (nur bei Miteibung auf oaäier)

Datum:

(*) Unzutrefendes streichen.


