WIDERRUFSRECHT BIS ZU 14 TAGEN, AUSSCHLUSS DES WIDERRUFSRECHTS
WIDERRUFSBELEHRUNG
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, diesen Vertrag innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, die BG-Card in Besitz genommen haben oder ab dem Tag des Vertragsschlusses ohne
Angabe von Gründen zu widerrufen.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns über Ihren Entschluss informieren, diesen Vertrag zu
widerrufen. Bitte richten Sie Ihren Widerruf an:

Annett Sand
1. Geschäftsführerin BG Hagen
Dahlienstr. 10, 58095 Hagen

E-Mail: sand@bghagen.de
Tel: 02331 590055

Um Ihren Widerspruch geltend zu machen können Sie folgendes Muster-Widerrufsformular nutzen. Sollten
Sie für Ihren Widerruf unseren E-Mail Kontakt verwenden, erhalten Sie von uns schnellstmöglich eine
Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden und Sie die BG-Card an die oben genannte
Adresse innerhalb der oben definierten Frist zurückgesendet haben.
Für zusätzliche Informationen hinsichtlich der Reichweite, des Inhalts und Erläuterungen zur Ausübung
wenden Sie sich bitte an unseren E-Mail Service.

Folgen des Widerrufs:
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, erstatten wir Ihnen alle Zahlungen für die erworbene BG-Card, die wir
von Ihnen erhalten haben. Diese Rückzahlung wird schnellstmöglich und spätestens innerhalb von
vierzehn Tagen ab dem Tag erfolgen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes
vereinbart. Für die Rückzahlung berechnen wir Ihnen in keinem Fall Entgelte. Wir können die Rückzahlung
verweigern, bis wir die BG-Card wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben,
dass Sie die durch die BG-Card erworbenen Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere
Zeitpunkt ist.
Sie müssen die BG-Card unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an
dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, zurücksenden. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie
die BG-Card vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten der
Rücksendung zu tragen.

Ausnahmen vom Widerrufsrecht
Das Widerrufsrecht besteht nicht bzw. erlischt in folgenden Fällen:







zur Lieferung von Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder aus Hygienegründen nicht
zur Rückgabe geeignet sind und deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde oder die
nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden;
zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung,
wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde;
zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die
persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind
zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell
überschritten würde;
bei Dienstleistungen, wenn ein Partnerunternehmen der BG DEK/Fichte Hagen diese vollständig
erbracht hat und Sie vor der Bestellung zur Kenntnis genommen und ausdrücklich zugestimmt
haben, dass das Partnerunternehmen der BG DEK/Fichte Hagen mit der Erbringung der
Dienstleistung beginnen können und Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung
verlieren.

ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG

