RECHTLICHER HINWEIS FÜR VERBRAUCHER
RÜCKTRITTSRECHT BEI FERNABSATZVERTRÄGEN
Wenn Sie Verbraucher sind, gilt nach dem Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (FAGG) folgendes
gesetzliches Rücktrittsrecht (auch „Widerrufsrecht“ genannt).
Rücktrittsrecht und Rücktrittsfrist
Verbraucher können von einem im Fernabsatz geschlossenen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von
Gründen zurücktreten. Die Frist zum Rücktritt beginnt
1. bei Dienstleistungsverträgen mit dem Tag des Vertragsabschlusses,
2. bei Kaufverträgen
a) mit dem Tag, an dem der Verbraucher oder ein vom Verbraucher benannter, nicht als Beförderer
tätiger Dritter den Besitz an der Ware erlangt.
b) wenn der Verbraucher mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt hat, die
getrennt geliefert werden, mit dem Tag, an dem der Verbraucher oder ein vom Verbraucher
benannter, nicht als Beförderer tätiger Dritter den Besitz an der zuletzt gelieferten Ware erlangt,
c)
bei Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen mit dem Tag, an dem der Verbraucher oder
ein vom Verbraucher benannter, nicht als Beförderer tätiger Dritter den Besitz an der letzten
Teilsendung erlangt.
d) bei Verträgen über die regelmäßige Lieferung von Waren über einen festgelegten Zeitraum
hinweg mit dem Tag, an dem der Verbraucher oder ein vom Verbraucher benannter, nicht als
Beförderer tätiger Dritter den Besitz an der zuerst gelieferten Ware erlangt,
3. bei einem Vertrag, der die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger gespeicherten
digitalen Inhalten zum Gegenstand hat, mit dem Tag des Vertragsabschlusses.
Ausübung des Rücktrittsrechts
Um Ihr Rücktrittsrecht auszuüben, müssen Sie uns (GOLDkiwi Media S.A., Pegasuslaan 5, B - 1831
Diegem, Belgien, Fax ….., E-Mail …..) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post
versandter Brief, ein Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, von diesem Vertrag zurückzutreten,
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular (Rücktrittsformular)
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Rücktrittsfrist reicht es aus, dass Sie
die Mitteilung über die Ausübung des Rücktrittsrechts vor Ablauf der Rücktrittsfrist absenden.
Folgen des Rücktritts
Wenn Sie vom Vertrag zurücktreten, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, 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.
Bei Kaufverträgen können wir 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 übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von
vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen
für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur
Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit
ihnen zurückzuführen ist.
Bei Dienstleistungsverträgen gilt Folgendes: Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der
Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags
unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Ausnahmen vom Rücktrittsrecht
Bei Dienstleistungsverträgen besteht kein Rücktrittsrecht, wenn der Unternehmer – auf Grundlage eines
ausdrücklichen Verlangens des Verbrauchers sowie einer Bestätigung des Verbrauchers über dessen
Kenntnis vom Verlust des Rücktrittsrechts bei vollständiger Vertragserfüllung – noch vor Ablauf der
Rücktrittsfrist mit der Ausführung der Dienstleistung begonnen hatte und die Dienstleistung sodann
vollständig erbracht wurde.

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

An
GOLDkiwi Media S.A.
Pegasuslaan 5
B - 1831 Diegem
Belgien
Fax:
E-Mail:

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren (*)/die Erbringung 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.

