Widerrufsrecht
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen und betrifft auch nicht die Lieferung
von Produkten, die nicht vorgefertigt oder auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden
zugeschnitten sind.
Widerrufsbelehrung
Obwohl es sich bei all unseren Präsenten um persönlich für Sie gestaltete Unikate handelt,
haben Sie das Recht, binnen vierzehn Tagen diesen Vertrag zu widerrufen – ohne Angabe von
Gründen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage und beginnt ab dem Tag, an dem Sie oder ein
von Ihnen beauftragter Dritter, der nicht der Beförderer ist, das Sternen-Präsent in Besitz
genommen hat. Um Ihr Widerrufsrecht zu nutzen, müssen Sie uns,
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Petra Linzner
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mittels einer eindeutigen Erklärung – wie einer E-Mail oder einem auf dem Postweg versandten
Brief - über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dazu unser
Muster-Widerrufsformular nutzen, was aber nicht notwendig ist. Um Ihre Widerrufsfrist zu wahren,
reicht es aus, dass Sie uns eine Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der
Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag fristgerecht widerrufen, werden wir Ihnen alle Beträge, die wir von Ihnen
erhalten haben unverzüglich und spätestens vierzehn Tage ab dem Tag wieder zurückzahlen, an
dem wir Ihre Mitteilung über Ihren Widerruf erhalten haben. Die Rückzahlung erfolgt auf Ihr Konto
– und wir werden Ihnen keine weiteren Kosten berechnen. Wir haben aber die Option die
Rückzahlung einzubehalten, bis wir das Sternen-Präsent wieder zurückerhalten haben – oder bis
Sie den Nachweis der Rücksendung des Präsents erbracht haben – es zählt der frühere
Zeitpunkt. Sie haben bei einem Widerruf die Pflicht, uns unsere Produkte innerhalb von 14 Tagen
zurückzusenden. Wenn Sie die Produkte vor Fristablauf (die genannten 14 Tage) absenden, ist
die Frist gewahrt. Die unmittelbaren Kosten der Rücksendung sind von Ihnen zu tragen.
-- Ende der Widerrufsbelehrung --

