
XIII. Widerrufsbelehrung 
 
Verbraucher im Sinne des § 13 BGB (jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft 
zu einem Zwecke abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann) haben folgendes 
Widerrufsrecht: 
 
Widerrufsrecht 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen.  
 
Dieses Recht erlischt nach § 312 g Abs. 2 Nr. 1 BGB, wenn Sie bei uns einen 
Küchenauftrag abschließen, da dieser nach Kundenspezifikation gefertigt wird. 
 
In sonstigen Fällen, bei dem kein Küchenauftrag mit uns abgeschlossen wurde, 
beträgt die Widerrufsfrist vierzehn Tage, ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen 
benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die Ware in Besitz genommen haben bzw. 
hat. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
 
Küchenexperte 
Alte Ricklinger Straße 34 
30823 Garbsen 
 
Telefon: 05137 9082110 / Montag – Samstag 10.00 – 20.00 Uhr 
Fax:  05137 9082115 
Mail: info@kuechenexperte.com 
 
mittels eindeutiger Erklärung (z.B. ein mit Post versandter Brief, Telefax oder Email) 
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür 
das beigefügte Muster – Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. 
 
Zur Wahrung der Frist 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, haben 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 Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an 
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für 
die Rückzahlung verwenden wir das selbe Zahlungsmittel, dass Sie bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden wir Ihnen wegen 
dieser Rückzahlung Entgelte berechnen. Für den Rücktransport sind Sie 
verantwortlich und tragen die Kosten. 



 
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Ware aufkommen, wenn dieser 
Wertverlust auf eine zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaft und 
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 
 
 
Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, machen 
Sie von ihrem Widerrufsrecht Gebrauch und widerrufen Sie zudem den 
Darlehnsvertrag, wenn Ihnen auch dafür ein Widerrufsrecht zusteht. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 
 


