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Widerrufsformular

Füllen Sie bitte dieses Formular aus und schicken Sie es an uns zurück, wenn Sie den 
Kauf annullieren möchten. 

Hierdurch teile ich Ihnen mit, dass ich unseren Vertrag bezüglich des Verkaufs der 
folgenden Artikel löse:

Artikel:

Erhalten am (Datum):

Bestellnummer:
(diese finden Sie auf der Auftragsbestätigung und dem Lieferschein)

Meine Daten

Name:

Adresse:

Unterschrift (nur wenn dieses Formular auf Papier eingereicht wird)

Datum:



Anweisungen für die Annullierung Ihres Ankaufs
Rücktrittsrecht
Sie haben das Recht, innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen 
vom Vertrag zurückzutreten.

Die Rücktrittsfrist verstreicht 14 Tage nach dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen 
dazu bevollmächtigter Dritter, jedoch nicht das Transportunternehmen, den letzten 
Artikel materiell in seinen Besitz bekommt.

Um das Rücktrittsrecht auszuüben, müssen Sie Naaipatronen.nl mit Geschäftsstelle 
in der Beijerstraat 4 in Leeuwarden, +31 (0)58-2167622, info@naaipatronen.nl mit ein-
er eindeutigen Erklärung davon unterrichten, (beispielsweise schriftlich per Post, Fax 
oder E-Mail) dass Sie sich dazu entschieden haben, den Vertrag zu lösen. Sie kön-
nen hierzu vom beigefügten Rücktrittsformular Gebrauch machen, sind aber nicht 
dazu verpflichtet.

Um die Rücktrittsfrist zu erfüllen, genügt es, Ihre Mitteilung bezüglich Ihrer Ausübung 
des Rücktrittsrechts zu versenden, bevor die Rücktrittsfrist verstrichen ist. 

Folgen des Rücktritts
Wenn Sie den Vertrag lösen, erhalten Sie alle Zahlungen von uns zurückerstattet, die 
Sie zu diesem Zeitpunkt, einschließlich Lieferkosten (mit Ausnahme von eventuellen 
zusätzlichen Kosten durch Ihre Wahl einer anderen Art der Lieferung, als die von 
uns angebotene preisgünstigste Standardlieferung) unverzüglich und auf jeden Fall 
nicht später als 14 Tage, nachdem wir über Ihre Entscheidung unterrichtet worden 
sind, den Vertrag zu lösen. 

Wir zahlen mit demselben Zahlungsmittel zurück, mit dem Sie die ursprüngliche 
Transaktion getätigt haben, es sei denn, Sie haben ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; auf jeden Fall werden Ihnen für eine solche Rückzahlung keine Kosten in 
Rechnung gestellt werden.

Wir dürfen mit der Rückzahlung warten, bis wir die Waren zurückerhalten haben 
oder Sie nachgewiesen haben, dass Sie die Waren zurückgeschickt haben, je nach-
dem, welcher Zeitpunkt zuerst fällt. 

Sie müssen die Artikel unverzüglich, jedoch auf jeden Fall nicht länger als 14 Tage 
nach dem Tag, an dem Sie uns den Entschluss, den Vertrag zu lösen, mitgeteilt 
haben, an uns zurückschicken oder aushändigen. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die 
Waren zurückschicken, bevor die Frist von 14 Tagen verstrichen ist.

Die direkten Kosten der Rücksendung der Waren gehen zu Ihren Lasten.
Sie sind nur für die Wertminderung der Artikel haftbar, die die Folge von Gebrauch 
der Artikel ist, die weiter geht als nötig ist, um die Art, die Kennzeichen und die Funk-
tion der Artikel festzustellen. 
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