Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
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 eine von Ihnen bevollmächtigte Person) die
Ware (bei Teillieferung die letzte bestellte Ware) in Besitz genommen
haben.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie der Power Video Verlags
GmbH, Cecilienallee 19, 40474 Düsseldorf mittels einer eindeutigen
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder Telefax) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Die bloße
Rücksendung der Ware ist als Widerrufserklärung unwirksam.
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), spätestens innerhalb eines Monats ab
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist und die von uns gelieferte Waren
zurückgegeben wurde.
Die Waren sind zurückzusenden an: Power Video Verlags GmbH,
Cecilienallee 19, 40474 Düsseldorf, Deutschland. Bei einem wirksamen
Widerruf sind sämtliche dem Kunden gelieferten Waren zurückzusenden.
Auswahlsendungen, bei denen Teile der Lieferungen im Besitz des
Kunden verbleiben, sind ausdrücklich ausgeschlossen.
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; in keinem Fall
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder
zurückerhalten haben. 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. Bei Ausübung des Widerrufsrechts trägt der Kunde nach §
357 Abs. 6 BGB‐RegE die Rücksendekosten. Die Rücksendung der Waren
muss der Kunde als versichertes Paket vornehmen. Der Kunde haftet für
die Beschädigung bzw. den Untergang der Sache, sofern er diesen zu
vertreten hat.
Ausschluss des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei folgenden Verträgen:
1. Verträge 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,
2. Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder
deren Verfallsdatum schnell überschritten würde,
3. Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des
Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind,
wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,
4. Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf
Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt
wurden,
5. Verträge zur Lieferung von Ton‐ oder Videoaufnahmen oder
Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung
nach der Lieferung entfernt wurde,
6. Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten
mit Ausnahme von Abonnement‐Verträgen.
Wertverlust nach Widerruf
Für einen etwaigen Wertverlust der Waren muss der Kunde aufkommen,
wenn der Wertverlust auf einen Umgang mit den Waren zurückzuführen
ist, der zur Prüfung der Beschaffenheit, der Eigenschaften und der
Funktionsweise der Waren nicht notwendig war.
Widerruf bei Verträgen von Drittanbieter
Bei von der PV Verlags GmbH auf der Webseite www.power‐wrestling.de/shop
bzw. shop.power‐wrestling.de angebotenen Leistungen von Drittanbietern
greift das Widerrufsrecht des jeweiligen Anbieters.

Vor‐ und Zuname: __________________________
Wohnanschrift: ____________________________

Postleitzahl: _____ Wohnort: ________________

DataM‐Services GmbH
Abonnenten‐Service Power‐Wrestling
Franz‐Horn‐Straße 2
97082 Würzburg

FAX: 0931 – 4170 – 497

WIDERRUF
Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über
die bestellten Dienstleistungen / den Kauf der folgenden Waren
Bitte die genaue Bezeichnung der Bestellung angeben:

Bestellnummer falls bekannt:

Bestellt / erhalten am:

Vor‐ und Zunamen unter dem die Bestellung getätigt wurde

Anschrift (falls abweichend) des Bestellers

___________________________________________
Datum und Unterschrift

Soll die Bestellung/der Vertrag widerrufen werden, bitte ausfüllen und ausreichend frankiert
an oben angegebene Adresse senden oder faxen.

