Widerrufsbelehrung
Widerruf und Widerrufsbelehrung
Wenn Sie einen Kaufvertrag mit der Firma Keller Sanitäre Anlagen & Service als
Verbraucher im Sinne des § 13 BGB (= jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen, noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zuzurechnen ist) unter ausschließlicher Nutzung von
Fernkommunikationsmitteln (z.B. Telefon, Telefax, E-Mail, Post, Internet) oder außerhalb von unseren Geschäftsräumen schließen, steht Ihnen sodann als Verbraucher ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu.

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den Kaufvertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
KELLER Sanitäre Anlagen & Service
Herrn Klaus Keller
Talstraße 1, 79194 Gundelfingen
Tel. 0761 - 13 748 10, Fax 0761 - 13 747 46
E-Mail: kontakt@keller-gundelfingen.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. Zur
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, 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. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie
uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten,
bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Auftrag zum sofortigen Tätigwerden
Wenn Sie wünschen, dass wir sogleich tätig werden, dann müssen Sie uns hierzu
einen ausführlichen Auftrag mit folgender separaten Unterschrift erteilen. Ansonsten
hätten wir die Widerrufsfrist nämlich abzuwarten, bevor wir mit der Tätigkeit für Sie
beginnen könnten. Wenn Sie das folgende Feld ankreuzen und es separat unterschreiben, dann werden wir für Sie tätig und dann erlischt naturgemäß auch Ihr Widerrufsrecht.
( ) Ich wünsche, dass die Firma Keller Sanitäre Anlagen & Service ihre Tätigkeit sofort für mich beginnt, auch schon vor Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist von vierzehn Tagen:

-------------------Datum

-------------------------Name, Vorname

----------------------Unterschrift

