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Kundenname:   

Auftragsnummer:   

WIDERRUFSRECHT FÜR VERBRAUCHER 
 

1. Sofern Sie Verbraucher i. S. d. § 13 BGB sind und es sich bei dem Vertrag um einen Fernabsatzvertrag i. S. d. § 

312 c Abs. 1 BGB handelt, haben Sie ein vierzehntägiges Widerrufsrecht. 

a) Verbraucher ist gemäß § 13 BGB jede natu ̈rliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, 

die u ̈berwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit 

zugerechnet werden können. 

b) Fernabsatzverträge sind Verträge, bei denen der Unternehmer oder eine in seinem Namen oder 

Auftrag handelnde Person und der Verbraucher fu ̈r die Vertragsverhandlungen und den 

Vertragsschluss ausschließlich Fernkommunikationsmittel verwenden, es sei denn, dass der 

Vertragsschluss nicht im Rahmen eines fu ̈r den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder 

Dienstleistungssystems erfolgt. 

2. Besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht, werden Sie im Folgenden u ̈ber dieses Widerrufsrecht belehrt. 

 

WIDERRUFSBELEHRUNG 

Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe 

von Gru ̈nden diesen Vertrag zu widerrufen. Die 

Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des 

Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuu ̈ben, mu ̈ssen Sie uns 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post 

versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 

Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.  

Sie können dafu ̈r das beigefu ̈gte Muster Widerrufs-

formular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 

Mitteilung u ̈ber die Ausu ̈bung des Widerrufsrechts vor 

Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 

 

 

Autohaus:   

Straße:   

PLZ, Ort   

Telefon:   

Telefax:   

E-Mail:   
 

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 gu ̈nstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzu ̈glich und spätestens 

binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zuru ̈ckzuzahlen, an dem die Mitteilung u ̈ber Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns 

eingegangen ist. 

Für diese Ru ̈ckzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der urspru ̈nglichen Transaktion eingesetzt 

haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdru ̈cklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen 

wegen dieser Ru ̈ckzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen 

angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausu ̈bung des 

Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 

Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
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WIDERRUFSFORMULAR. 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann fu ̈llen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zuru ̈ck an: 
 

Autohaus:   Telefon:   

Straße:   Telefax:   

PLZ, Ort:   E-Mail:   

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag u ̈ber die Erbringung  
der folgenden Dienstleistung: 
 

 

  

 

Auftragsnummer   bestellt am:   

Vor- und Nachname   

Straße und 

Hausnummer 
  PLZ, Ort     

Telefon (freiwillige 

Angabe) 
  

E-Mail-Adresse 

(freiwillige Angabe) 
  

Unterschrift des/der 

Verbraucher(s) 
  Datum   

 

Hiermit beauftrage ich 
 

Autohaus / 

Widerspruchsstelle 

des Betriebes 

  Telefon   

Straße   Telefax   

PLZ, Ort   E-Mai-Adresse   

 

ausdru ̈cklich, dass die Ausfu ̈hrung meines Auftrags mit der Auftragsnummer:   

bereits während der Widerrufsfrist beginnt.  

 

 

 

 

Unterschrift  des/der Verbraucher(s):         

     Datum 


