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(1) Verbraucher haben bei Abschluss eines Fernabsatzgeschäft s 
grundsätzlich ein gesetzliches Widerrufsrecht, über das der An-
bieter nach Maßgabe des gesetzlichen Musters nachfolgend in-
formiert. Die Ausnahmen vom Widerrufsrecht sind in Absatz (2) 
geregelt. In Absatz (3) fi ndet sich ein Muster-Widerrufsformular.

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 Dritt er, der nicht der Beförderer ist, 
die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
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mitt els einer eindeuti gen Erklärung (in Textf orm (z.B. ein mit der 
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch 
nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitt ei-
lung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Wi-
derrufsfrist absenden.

Sie tragen die unmitt elbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur auf-

kommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Be-
schaff enheit, Eigenschaft en und Funkti onsweise der Waren nicht 
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zah-
lungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lie-
ferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns 
angebotene, günsti ge Standardlieferung gewählt haben), unver-
züglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurück-
zuzahlen, an dem die Mitt eilung über Ihren Widerruf dieses Vertra-
ges bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 
dasselbe Zahlungsmitt el, das Sie bei der ursprünglichen Transakti -
on eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich et-
was anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den 
Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden 
oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor 
Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

Sie haben die unmitt elbaren Kosten der Rücksendung zu tragen.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur auf-
kommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Be-
schaff enheit, Eigenschaft en und Funkti onsweise der Waren nicht 
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

(2) Ein Widerrufsrecht besteht nicht in den Fällen der §§ 312 
Abs. 2, 312g Abs. 2 BGB, insbesondere besteht daher kein Wider-
rufsrecht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die 
schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell über-
schritt en würde (§ 312g Abs. 2 Nr. 2 BGB) und bei Verträgen zur 
Erbringung von Dienstleistungen in dem Bereich Lieferung von 
Speisen und Getränken (§ 312g Abs. 2 Nr. 9 BGB).
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Lebensmittel aus dem 

(3) Über das Muster-Widerrufsformular informieren wir Sie 
nach der gesetzlichen Regelung wie folgt:

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte 
dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

An 
Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e.V.
Pestalozzi bringt Bio
Pestalozzi-Kinderdorf 1
78333 Stockach-Wahlwies

Hiermit widerrufe(n) ich/wir(*) den von mir/uns (*) abgeschlos-
senen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren(*)/ die Er-
bringung der folgenden Dienstleistung(*)

Bestellt am (*)/erhalten am (*):

Name des/der Verbraucher(s):

Anschrift des/der Verbraucher(s):

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier):

Datum: 

(*) Unzutreffendes streichen


