
Widerrufsbelehrung (gilt nur für Verbraucher gem. § 13 BGB)
Widerrufsrecht:
 
Verbraucher können Ihre Vertragserklärung innerhalb von vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen 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.
 
Sie beginnt nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gem. Artikel 246 §2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2
EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß §312g Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 §3 EGBGB.
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. Brief, Fax oder Email) über
Ihren Entschluss, den Vertrag zu widerrufen, informieren.
 
Der Widerruf ist zu richten an:
 
STEIN HGS GmbH
Beckedorfer Bogen 15
21218 Seevetal
Deutschland
 
Fax: +49 (0) 40 / 702 918 -270
E-Mail:
info@ibk-fachhandel.de
  
Für Ihren Widerruf können Sie unser im Online-Shop unter Service & Infos hinterlegtes Widerrufsformular verwenden, das
jedoch nicht vorgeschrieben ist.
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf
der Widerrufsfrist absenden.
 
Widerrufsfolgen:
 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs, 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. Ausnahme sind die zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der
Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben. Für die 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 zurückgesendet 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 bzw. an eine von uns an Sie mitgeteilte Rücksendeadresse
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 (paketversandfähige Ware).
 
Nicht paketversandfähige Ware holen wir auf Wunsch ab. Sie tragen die unmittelbaren Speditionskosten für die
Rücksendung der Waren in Höhe von maximal 120 EUR inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
 
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.
 
Ausschluss:
 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen für Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden
oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine
Rücksendung geeignet sind oder deren Verfallsdatum überschritten wurde oder versiegelt sind und aus Gründen des
Gesundheits- oder Hygieneschutzes nicht zurück gesandt werden dürfen.
 
Rücksendung:
 
Bevor Sie nach dem Kauf Ihr Widerrufsrecht wahrnehmen, möchten wir Sie bitten, sich per E-Mail (info@ibk-fachhandel.de),
Fax (+49 (0) 40 / 702 918 28) oder telefonisch (+49 (0) 40 / 702 918 270) mit unserem Kundenservice in Verbindung zu
setzen, um die Vorgehensweise abzustimmen.
 
Senden Sie die Ware bitte nicht unfrei, sondern als versichertes Paket an uns. Unfreie und unangekündigte
Rücksendungen werden abgewiesen und gehen kostenpflichtig an Sie zurück.
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