Widerrufsbelehrung
Widerrufrrecht
Sie haben das Recht binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widemfen.
Die Widemrfsfrist betägt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der niclrt der Beförderer ist, die letzte Warp in Besitz genornmen haben

bzw. hat.

Um Ihr Widernrfsrecht auszuliben, mtlssen Sie uns (Weingut Mentcru Hauptsü. 263,
56867 Briedel / Telefax M542 969983 / email: erichjmenten@tonline.de) mitfels einer
eindeutigen Erklänrng (2.8. ein mit der Post versandter Brief, Telefor oder Flv{ail) tib€r
Ihr@ Entschluss, diesen Vertrag zu widernrferu informieren. Sie können daffh das beigeftgte
Muster-Widerrußformulm verwsnden" das jedoch nicht vorgescluieben isL

Zw Wahrung der Widemtfsfrist reicht es aus, dass Sie die Mtteilung tiber die Ausllbung des
Widemrfsrechts vor Ablauf d€r Wid€nufsfrist absenden.

Folgen dor

Widcmfs

Wenn Sie diesen Verhag widemrfen" haben wir lhnen alle Zahhmgerr, die wirvon Ihnen
eftalten hab€n, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahnre der asätzlichen Kosten, die
sich daraus ergebeq dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
gttrtstigsüe Standardlieferrmg gewählt haben), unverztlglich und spätest€ns binneir vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückanzalrleq an dem die Mitüeilung tiber lhren Widerruf dieses
Vertrags bei uns eingegangon ist Ftir diese Rilckzahlrmg verwenden wir dasselbe
Zahhmgsmittel, das Sie bei der ursprtinglichen Transaktion eingesetzt hab€rL es sei denn, mit
Ihnen wurde ausdr{tcklich etwas anderes vereinbart; in keinem FaIl werdetr Ihnm weg€n
dieser R{lckzahlung Entgelte berechna. Wir können die Rlickzatrlung verweigerq bis wir die
Waren wieder arrtickerhalte'n haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die
Waren zuttc,kgesandt haben" je nachde,m, welches der frtthere Zei@unkt ist.
Sie haben die Waren unverzllglich nnd in jedem Fall spätest€ns binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag, an dem Sie rms übcr den Widcrruf dieses Verbags rmterrichteru an uns
zurtickzusenden oder zu ltbergeben. Die Frist ist gewatut, wenn Sie die Waren vor Ablauf der
Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie ragen die mmittelbaren Kosten der Rücksendung der

Waren.
Sie mässen ftir einen etwaigm Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser
Wertvedust auf einen an Prtlfung der Beschaffenheit, Eigenschaften rurd Funktionsweise der
Waren nicht notn'endigenUmgang mit ihnen zurtlckzuftlhren ist.

Ende der Widernrfrbelehrung
Das Widernrfsrecht besteht nichq rrenn Sie in Ausitbung Ihrer gewettlichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit gehandelt haben @estellungen dtrch Unternehmer).

