
 

Widerrufsbelehrung 

Schließen Sie mit uns ein Rechtsgeschäft unter ausschließlichem Einsatz von 
Fernkommunikationsmitteln oder außerhalb unserer Geschäftsräume zu einem 
Zweck, der nicht ausschließlich oder überwiegend Ihrer gewerblichen oder Ihrer 
selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, so steht Ihnen ein 
Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu: 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt bei einem Dienstleistungsvertrag 14 Tage ab 
Vertragsschluss. 

Bei einem Kaufvertrag über Waren beträgt die Widerrufsfrist 14 Tage ab dem Tag, an 
dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren 
in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Im Falle eines Vertrages über mehrere Waren, die Sie im Rahmen einer einheitlichen 
Bestellung bestellt haben und die getrennt geliefert werden, beträgt die 
Widerrufsfrist 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, 
der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Im Falle eines Vertrages über die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen 
oder Stücken beträgt die Widerrufsfrist 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von 
Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzte Teilsendungen oder das 
letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat. mI Falle eines Vertrages zur 
regelmäßigen Lieferung von Waren über einen festgelegten Zeitraum hinweg beträgt 
die Widerrufsfrist 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 
Dritter, der nicht der B.eförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. 
hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

Schüßlers Rohrreinigungsschnelldienst GmbH & Co.KG 
45739 Oer Erkenschwick 
Westfalenring 26 
Tel.:02368-69970 
Fax.:02368-962632 
Mail: info@rohrreinigungsschnelldienst.de 
 

 

 



 
 

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 dafür das beigefügte Muster- Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Frist 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 14 Tagen ab dem Tage zurückzuzahlen, an dem 
die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für 
diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, dass 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 oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, 
dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt 
ist. 

Sie haben die Ware unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab 
dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf des Vertrages unterrichten, an uns 
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor 
Ablauf der Frist von 14 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 zurückzuführen ist. 

Verlust des Widerrufsrechts bei Beginn der Störungsbeseitigung innerhalb der 
Widerrufsfrist und Wertersatz 
Für den Fall ,dass vor Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist mit der Ausführung der 
Leistung begonnen wird, bestätigt der AG, dass er bei vollständiger Fertigstellung 
durch den AN sein Widerrufsrecht verliert.Sollte der AG den Vertrag vor 
Fertigstellung der Bauleistung durch den AN innerhalb der 14-tägigen Widerrufsfrist 
widerrufen,so bestätigt der AG ,dass er dem AN für die bis zum Widerruf bereits 
erbrachte Leistung Wertersatz schuldet.Bei der Berechnung des Wertersatzes ist der 
vereinbarte Gesamtpreis zu Grunde zulegen. Die Höhe des Wertersatzes bemisst sich 
in der Regel nach dem Anteil der bis zum Widerruf erbrachten Leistung im 
Verhältnis zu der nach dem Vertrag geschuldeten Gesamtbauleistung. 



 
 
 

 

Verbrauchererklärung über Beginn der Arbeiten vor Ablauf der 
Widerrufsfrist 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hiermit bestätige ich  ………..…………………………………….. 
 
 
1. Dass ich darüber belehrt wurde, dass mir ein 14-tägiges Widerrufsrecht zusteht. Eine 
entsprechende Widerrufsbelehrung und ein Muster- Widerrufsformular wurden mir 
ausgehändigt.  
 
2. Dass ich ausdrücklich zustimme, dass die beauftragten Arbeiten vor Ablauf der 
Widerrufsfrist beginnen.  
 
3. Dass ich darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass ich mein Widerrufsrecht bei 
vollständiger Vertragserfüllung verliere.  
 
4. Dass ich für den Fall, dass ich vor vollständiger Vertragserfüllung den Vertrag 
widerrufe, für die bis zum Widerruf erbrachten Leistungen einen Wertersatz zu leisten 
habe.  
 
 
 
 
 
……………………………………..                       ………………………………………………  
Ort, Datum                                                                 Unterschrift des Verbrauchers 
 
 


