Widerrufsbelehrung
Auf Ihre eigene Anfrage hin können Sie die illustrierten Kinderbücher mit den Geschichten aus dem
Osterhasendorf zu Gunsten des Vereins erwerben. Dadurch entsteht ein Kaufvertrag im Sinn des
Internethandels, und es gelten auch in diesem Fall die Regeln des Widerrufs. Es werden Ihnen daher die
gleichen Rechte eingeräumt, wie bei jedem anderen Onlinegeschäft.
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 Dritter,
der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns:
Freude in Kinderherzen e.V.
z.Hd. Alfred Posadowsky, Sühlstr. 29, 46117 Oberhausen,
E-Mail-adresse: freude-in-kinderherzen@gmx.com
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Ein Formular ist hierfür nicht vorgeschrieben. Ihre
Willenserklärung genügt in freier Form.
Diese können Sie auch mit Mail oder Brief unter Rücksendung der mit dieser Widerrufsbelehrung
erhaltenen Information bekunden.
Sie erhalten eine Bestätigungsmail über den Erhalt.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist 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, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist.
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, dass 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 Entgelte berechnet.
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 unmittelbaren Kosten für die Rücksendung der Waren selbst zu tragen. Die Kosten werden
höchstens auf etwa 5,00 Euro für ein Buch geschätzt. Die Verpackung muss den gleichen Standard zur
Sicherheit der Waren haben, mit dem Sie die Waren durch uns erhalten haben.
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.
Die Waren (Buch / Bücher) sind unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen an uns
mit folgender Adresse:
CSS Computer-Software-Service Dirk Bentlage
für: Freude in Kinderherzen e.V., Alfred Posadowsky
Kreuzweg 64, 47809 Krefeld
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von
vierzehn Tagen an die obige Adresse absenden.
Freude in Kinderherzen e.V. Alfred Posadowsky, Sühlstr. 29, 46117 Oberhausen
freude-in-kinderherzen@gmx.com

Hiermit widerrufe ich meinen Vertrag vom ……………..……..
Ware:………………………………………………….………………
Grund:

X

Sonstige Gründe ?

X

Sendedatum des Widerrufs

X

Rücksendung der Ware erfolgt am:

X

Name und Anschrift des Kunden / Rücksenders:

keine Angabe

