
Widerrufsbelehrung  
 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne 
Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.  
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an 
dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht 
Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben 
bzw. hat. Werden die Waren einer Bestellung getrennt 
geliefert, beginnt die Frist 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.  
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mittels 
einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post 
versandter Brief,  Telefon, E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Widerruf ist zu richten an:  
 

Jacqueline Bender

Neue Bahnhofstraße 1

66386 St. Ingbert

Telefon:  +49 (0)173-927 5913

E-Mail: kontakt@brautkrone.com

 

Zu Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor 
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  
 
Folgen des Widerrufs  
 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen 
alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
ausgenommen der Lieferkosten unverzüglich und 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 



Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für 
diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das 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.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem 
Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, 
an uns

Jacqueline Bender

Neue Bahnhofstraße 1

66386 St. Ingbert

 

Fon:  +49 (0)173-927 5913

E-Mail: kontakt@brautkrone.com



zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist 
gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 
vierzehn Tagen absenden.  
 

Ich akzeptiere Rückgaben und Umtausch

Kontaktiere mich einfach innerhalb von: 3 Tagen nach 
der Lieferung

Sende Artikel an mich zurück innerhalb von: 14 Tagen 
nach der Lieferung

Folgende Artikel können nicht zurückgegeben oder 
umgetauscht werden

Aufgrund der Art dieser Produkte ist für die folgende 
Produkte kein Widerruf möglich. Anders gilt, wenn die 
Produkte bei der Lieferung defekt oder beschädigt 
waren.

• Spezialanfertigungen oder personalisierte 
Bestellungen  



Rückgabebedingungen

Käufter tragen die Versandkosten im Falle eines 
Widerrufs. Falls der Artikel nicht in seinem  
Originalzustand zurückgegeben wird, ist der Käufer für 
jeglichen Wertverlust verantwortlich

 
 
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.  
 
Ende der Widerrufsbelehrung  
 
Das Widerrufsrecht besteht gemäß § 312 g Abs.2 Nr.1 
BGB nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die 
nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine 
individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den 
Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die 
persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers 
zugeschnitten sind.


