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Inform'tionen zur Ausübung des Widerrufsrechts
Sie h&ben d&s Recht, binnen vierzehn T&gen ohne Ang&be von Gründen diesen
Vertr&g zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist betr?gt vierzehn T&ge:
●

im F&lle eines Dienstleistungsvertr&gs oder von digit&len Inh&lten, die nicht
&uf ei- nem körperlichen D&tentr?ger geliefert werden: &b dem T&g des
Vertr&gs&bschlusses.

●

im F&lle eines K&ufvertr&gs: &b dem T&g, &n dem Sie oder ein von Ihnen
ben&nnter
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die W&ren in Besitz genommen h&ben
bzw. h&t.

●

im F&lle eines Vertr&gs über mehrere W&ren, die Sie im R&hmen einer
einheitlichen Bestellung bestellt h&t und die getrennt geliefert werden: &n
dem T&g, &n dem Sie oder ein von Ihnen ben&nnter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die letzte W&re in
Besitz genommen h&ben bzw. h&t.

●

im F&lle eines Vertr&gs über die Lieferung einer W&re in mehreren
Teilsendungen oder Stücken: &n dem T&g, &n dem Sie oder ein von Ihnen
ben&nnter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder
d&s letzte Stück in Besitz genommen h&ben bzw. h&t.

●

im F&lle eines Vertr&gs zur regelm?ßigen Lieferung von W&ren über einen
festgelegten Zeitr&um hinweg: &n dem T&g, &n dem Sie oder ein von Ihnen
ben&nnter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste W&re in Besitz
genommen h&ben bzw. h&t.

Um Ihr Widerrufsrecht &uszuüben, müssen Sie uns (Pottendorfer Str. 21/Hof/
EG, 1120 Wien, F&x:01/602031310 E-M'il:sekret'ri't@sponsoringte'm.'t)
mittels einer eindeutigen Erkl?rung (z. B. ein mit der Post vers&ndter Brief,
Telef&x oder E-M&il) über Ihren Entschluss, diesen Vertr&g zu widerrufen,
informieren. Sie können d&für d&s beigefügte Muster-Widerrufsformul&r
verwenden, d&s jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertr&g widerrufen, h&ben wir Ihnen &lle Z&hlungen, die wir
von Ihnen erh&lten h&ben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausn&hme der
zus?tzlichen Kosten, die sich d&r&us ergeben, d&ss Sie eine &ndere Art der
Lieferung &ls die von uns &ngebotene, günstigste St&nd&rdlieferung gew?hlt
h&ben), unverzüglich und sp?testens binnen vierzehn T&gen &b dem T&g
zurückzuz&hlen, &n dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertr&gs bei
uns eingeg&ngen ist. Für diese Rückz&hlung verwenden wir d&sselbe
Z&hlungsmittel, d&s Sie bei der ursprünglichen Tr&ns&ktion eingesetzt h&ben,
es sei denn, mit Ihnen wurde &usdrücklich etw&s &nderes vereinb&rt; in keinem
F&ll werden Ihnen wegen dieser Rückz&hlung Entgelte berechnet.
Wir können die Rückz&hlung verweigern, bis wir die W&ren wieder
zurückerh&lten h&ben oder bis Sie den N&chweis erbr&cht h&ben, d&ss Sie die
W&ren zurückges&ndt h&ben, je n&chdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie h&ben die W&ren unverzüglich und in jedem F&ll sp?testens binnen
vierzehn T&gen &b dem T&g, &n dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertr&gs
unterrichten, &n uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gew&hrt,
wenn Sie die W&ren vor Abl&uf der Frist von vierzehn T&gen &bsenden.
Sie tr&gen die unmittelb&ren Kosten der Rücksendung der W&ren.
Sie müssen für einen etw&igen Wertverlust der W&ren nur &ufkommen, wenn
dieser Wertverlust &uf einen zur Prüfung der Besch&ffenheit, Eigensch&ften
und Funktionsweise der W&ren nicht notwendigen Umg&ng mit ihnen
zurückzuführen ist.
Bitte be&chten Sie, d&ss Sie kein Widerrufsrecht bei W&ren h&ben, die n&ch
Kundenspezifik&tionen &ngefertigt werden.

