§ 1 Widerrufsrecht für Verbraucher
Für den Fall dass der Käufer Verbraucher ist, er also das Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt,
der weder seiner gewerblichen noch seiner selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
kann, besteht ein gesetzlich verankertes Widerrufsrecht.
In diesem Fall können Sie Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen
in Textform (z.B. Brief, Fax, E‐Mail) oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird –
durch Rücksendung der gekauften Sache/Ware widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser
Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der gekauften Sache/Ware beim Besteller. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der gekauften
Sache/Ware.
Der Widerruf ist zu richten an:
KUGLER MAAG CIE GmbH • Leibnizstr. 11 • 70806 Kornwestheim
Tel/Fax 07154 1796‐100/480 • Mail an: information@kuglermaag.com • www.kuglermaag.de

§ 2 Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren
und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene
Sache/Ware oder sonstige Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand
zurückgewähren, so müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen
gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie Sie Ihnen
etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die
Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache
entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch
nehmen, sondern schonend behandeln und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Für
eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung
müssen Sie keinen Wertersatz leisten.
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Kosten und Gefahr zurückzusenden. Verpflichtungen
zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie
mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Rücksendung gekauften Sache/Ware, für uns
mit deren Empfang.
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