
Widerrufsbelehrung/Widerrufsformular 
 

Widerrufsrecht für Verbraucher 

 

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken 

abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen 

beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 

 

Widerrufsrecht/Widerrufsbelehrung 

 

Sie haben das Recht, innerhalb vierzehn (14) Tagen ohne Angabe von Gründen 

diesen Vertrag zu widerrufen ab dem Tag 

 

• an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht 

Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen hat bzw. haben, 

sofern Sie eine oder mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen 

Bestellung bestellt haben und diese einheitlich geliefert wird; 
 

• an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht 

Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat, 

sofern Sie mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung 

bestellt haben und diese getrennt geliefert werden; 
 

• an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht 

Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz 

genommen haben bzw. hat, sofern Sie eine Ware bestellt haben, die 

in mehreren Teilsendungen oder Stücken  geliefert wird. 

 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

 

BusinessYoga-Medien 

Helga Brinkmann 

Viktoriastr. 7 

12105 Berlin 

Mail: mail@businessyoga-medien.de 

SMS: 1076 955 84 0 74 

 

mittels einer eindeutigen Erklärung in Textform (z.B. per Brief,, E-Mail, SMS) 

über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können 

dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das aber nicht 

vorgeschrieben ist. 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 ( mit Ausnahme der 

zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie  eine andere Art der 

Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt 

haben) unverzüglich und  spätestens binnen vierzehn Tagen  ab dem Tag, 

zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei 

uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 

Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, 

wenn  nicht ausdrücklich etwas anderes mit Ihnen vereinbart wurde. In keinem 

Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Kosten berechnet. 

 

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren zurück erhalten 

oder Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurück geschickt 

haben, je nach früherem Zeitpunkt. 

 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens innerhalb von 

vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages 

unterrichten, an uns zurück zu senden 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 zurück zu 

führen ist. 

 

Stand 1.10.2016 

 

 

Ausschluss – bzw. Erlöschensgründe 

 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen 

 

• zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren 

Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den 

Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen 

Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind; 

 

• zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren 

Verfallsdatum schnell überschritten würde; 
 

 

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen 
 

 

• zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung aufgrund  

ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden; 
 

• zur Lieferung von Ton- und Videoaufnahmen oder Computersoftware 

in einer versiegelten Verpackung, wenn die Versiegelung nach der 

Lieferung entfernt wurde. 

 

 

BusinessYoga-Medien  - Helga Brinkmann – Viktoriastr. 7 – 12105 Berlin 

 

Muster-Widerrufsformular 
 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen möchten, füllen Sie bitte dieses 

Formular aus und senden es an: 

 

BusinessYoga-Medien 

Helga Brinkmann 

Viktoriastr. 7 

12105 Berlin 

SMS : 017695584074 
Mail: mail@businessyoga-medien.de: 

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen 

Vertrag über den Kauf folgender Waren  

 

Bestellt am (*)/ erhalten am (*) _____________________________ 

 

Artikel/Anzahl                            ______________________________ 

 

 

Grund: Ziffer (s.u.) ______       oder Sonstiges: ___________________ 

 

                                                                            ____________________ 

1) Ich habe einen falschen Artikel bestellt. 

2) Es wurde ein falscher Artikel geliefert. 

3) Der Artikel entspricht nicht meinen Wünschen / erfüllt nicht meine     

Erwartungen. 

4) Der Artikel ist beschädigt / das Material ist nicht in Ordnung. 

5) Zu spät geliefert und nicht mehr benötigt 

 

 

Name des/der Verbraucher/s ________________________________ 

 

Anschrift des/der Verbraucher(s) _____________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

 

 

Unterschrift des/der Verbraucher(s)            (nur bei Papierforrn)  

 

______________________                 __________________________ 

                Datum                                    Auftrags-/Rechnungsnummer 

 

(*) Nichtzutreffendes bitte streichen 


