w i derru fs belehr ung
f ür verb r auche r
Die nachstehende Belehrung gilt nur für Verbraucher, das heißt, für natürliche Personen, die unsere Waren,
Lieferungen und Leistungen zu einem Zweck bestellen, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
K e i n W i d e r r u f s r e c h t b e s t e h t:


für Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt oder die eindeutig auf persönliche Bedürfnisse
zugeschnitten werden.



für Waren, die auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden.



für vollständig erbrachte Dienstleistungen durch den Unternehmer während der Widerrufsfrist, wenn
zusätzlich die Erbringung auf dem ausdrücklichen Verlangen des Verbrauchers beruhte, sowie einer Bestätigung über dessen Kenntnisnahme zu entnehmen ist, dass er das Rücktrittsrecht verliert, sofern noch vor
Ablauf der Rücktrittsfrist mit der Ausführung dieser Dienstleistung begonnen wird und diese sodann auch
vollständig erbracht wurde.



bei Verträgen, bei denen der Unternehmer ausdrücklich zu einem Besuch aufgefordert wurde, um dringende
Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten vorzunehmen.

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angaben von Gründen durch eine eindeutige Erklärung (z.B.: Brief, Fax, Mail), nicht mehr an den Vertrag gebunden sein zu wollen, widerrufen. Sie können dafür
das hier beiliegende Widerrufsformular verwenden. Wird Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen, können Sie
auch durch Rücksendung der Sache Ihre Vertragserklärung widerrufen.
Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Inbesitznahme der Ware durch den
Verbraucher (bei der regelmäßigen Lieferung von Waren, nicht vor Inbesitznahme der zuerst gelieferten Ware
durch den Verbraucher bzw. bei Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen, nicht vor Inbesitznahme der
letzten Teilsendung durch den Verbraucher). Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung
des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:
LEIDENFROST-POOL GMBH
Josef Wimmer-Straße 1-4
3730 Eggenburg
E-Mail: office@leidenfrost.at
Tel.: +43 (0)2984 2689
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Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufes sind die beiderseits empfangenen Leistungen unverzüglich bzw. spätestens binnen 14 Tagen ab Erhalt bzw. Abgabe der Rücktrittserklärung zurückzugewähren und gegebenenfalls
gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben.
Diese Frist ist gewahrt, wenn Sie die Ware innerhalb dieser 14-tägigigen Frist absenden. Können Sie uns die
empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen
Sie uns insoweit Wertersatz leisten.
Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung (und den damit notwendigen Umgang mit der Ware) - wie sie Ihnen etwa in einem Ladengeschäft
möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch
die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die
Sache nicht wie ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Kosten und Gefahr zurückzusenden. Nicht paketversandfähige Sachen
werden bei Ihnen abgeholt.

WRB.09.14.A1.K
© Leidenfrost-pool gmbh	

Seite 2 von 2

