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Fassung vom 13.06.2014 

Widerrufsrecht für Verbraucher 
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach fol-
gender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natür-
liche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken 
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerbli-
chen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden können: 
 
____________________________________________ 

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 Drit-
ter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in 
Besitz genommen haben bzw. hat.  
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
(Re-In Retail International GmbH, Nordring 98a, 
90356 Nürnberg, Telefonnummer: 0911 / 
39572686, Telefaxnummer: 0911 / 39572685, E-
Mail-Adresse: info@smdv.de) mittels einer eindeu-
tigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter 
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie 
können dafür das Muster-Widerrufsformular ver-
wenden, das Sie in unserem Onlineshop herunter-
laden und ausdrucken können. Die Verwendung ist 
jedoch nicht vorgeschrieben. 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass 
Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist ab-
senden. 
 
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir 
Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Aus-
nahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als 
die von uns angebotene, günstigste Standardliefe-
rung gewählt haben), unverzüglich und spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzah-
len, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf 
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmit-
tel, 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 Ent-
gelte berechnet. 
 
Für paketversandfähige Waren, die Ihnen mit DHL 
zugeschickt wurden gilt folgendes: 
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 über-
geben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren 
vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. 
Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren. 
 
Nicht paketversandfähige Waren, die auf der Rech-
nung als „Sperrgut“ gekennzeichnet sind, holen wir 
ab.  
 
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der 
Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust 
auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigen-
schaften und Funktionsweise der Waren nicht not-
wendigen 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 Aus-
wahl oder Bestimmung durch den Verbraucher 
maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönli-
chen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten 
sind.  
 
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen 
 
- zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Grün-

den des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene 
nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre 
Versiegelung nach der Lieferung entfernt wur-
de;  

 
- zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der 

Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit un-
trennbar mit anderen Gütern vermischt wur-
den;  

 
- zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen 

oder Computersoftware in einer versiegelten 
Packung, wenn die Versiegelung nach der Liefe-
rung entfernt wurde.  

 
 
Weitere Hinweise 
Bitte beachten Sie vor der Rückgabe von Geräten 
mit Speichermedien (z.B. Festplatten, USB-Sticks, 
Handys etc.) folgende Hinweise:  
Für die Sicherung der Daten sind Sie grundsätzlich 
selbst verantwortlich. Bitte legen Sie sich entspre-
chende Sicherungskopien an bzw. löschen Sie ent-
haltene personenbezogene Daten. Dies ist insbe-
sondere dann von Bedeutung, wenn personenbezo-
gene Daten Dritter gespeichert sind. Ist eine Lö-
schung aufgrund eines Defekts nicht möglich, so 
bitten wir Sie, uns ausdrücklich auf das Vorhanden-
sein von personenbezogenen Daten hinzuweisen. 
Bitte vermerken Sie dies klar ersichtlich auf dem 
Retourenschein. 


