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Widerrufsbelehrung 

 
Widerruf 
Sofern der Kunde Verbraucher ist, steht ihm ein Widerrufsrecht 
gemäß der folgenden Belehrung zu: 
 
Widerrufsbelehrung 
 
WIDERRUFSRECHT 
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 der Beförderer ist, die letzte Ware in 
Besitz genommen haben bzw. hat.  
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns:  
 
Klein AG 
Neumann-Reichardt-Str. 27-33, Haus 14 
22041 Hamburg - Deutschland  
Fax: +49(0)40 656859-30  
online@kleinundmore.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. Sie können dafür das 
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch 
nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht 
es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
WIDERRUFSFOLGEN 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle 
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich 
daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die 
von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt 
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. Wir können die Rückzahlung 
verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder 
bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren 
zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere 
Zeitpunkt ist.  
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 zurückzusenden 
oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor 
Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. 
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der 
Waren.  
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 
 

 
Hinweise 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen  
• zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation 
angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen 
Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer 
Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder 
schnell verderben können oder deren Verfallsdatum 
überschritten würde, 
• zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von 
Software, sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher 
entsiegelt worden sind oder 
• in den sonstigen Fällen des § 312d Abs. 4 BGB. 
 
Für eine schnellstmögliche Bearbeitung gehen Sie bitte wie folgt 
vor:  
1. Bitte senden Sie das jeweilige Produkt in der 
Originalverpackung (oder sachgemäßer Verpackung). Die 
Originalverpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. 
2. Bitte fügen Sie eine Kopie der Rechnung und des 
Lieferscheins mit dem Vermerk „Widerruf“ bei. 
3. Falls vorhanden, legen Sie bitte eine Kopie der 
Widerrufserklärung bei. 
4. Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu 
tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und 
wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 
40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis 
der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die 
Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung 
erbracht haben. 
5. Wir weisen darauf hin, dass bei Rücksendungen aus anderen 
Ländern als Deutschland und Österreich (die von uns belieferten 
Länder) ein Anspruch auf Zahlung der Differenz zu den Kosten 
einer Rücksendung aus den genannten Ländern entstehen kann. 
6. In allen anderen Fällen bitten wir Sie, auf eine unfreie 
Rücksendung der Ware im Rahmen Ihres Widerrufsrechts zu 
verzichten. Bitte beachten Sie, dass bei Wahl einer unnötig 
teuren Versandart ein Anspruch auf Zahlung der Differenz zu 
einer Rücksendung auf dem Postweg entstehen kann. Bitte 
achten Sie daher bei Ihrer Rücksendung auf ausreichende 
Frankierung. 
7. Bitte senden Sie uns die Quittung der Frankierungskosten 
direkt mit der Rücksendung oder per Fax, E-Mail oder Post zu, 
sodass wir Ihnen diese erstatten können 
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