
Widerrufsbelehrung für Endverbraucher 

Robert Poth Weyprechtgasse 6/11 A-1160 Wien office@rpoth.at 

Rücktrittsrecht und Rückgabebedingungen / Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, einen mit mir abgeschlossenen Vertrag über Waren binnen vierzehn Tagen 

ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie bzw. ein von Ihnen benannter 

Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um das Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mich mittels einer eindeutigen Erklärung über Ihren 

Entschluss informieren, den Vertrag zu widerrufen. Diese Erklärung ist an die folgende Adresse zu 

senden: 

Brief: Robert Poth, Weyprechtgasse 6/11, 1160 Wien 

E-Mail: office@rpoth.at 

Sie können dazu das Widerrufsformular verwenden, das am Ende dieser Widerrufsbelehrung als pdf-

Datei zum Download und zum Ausdrucken zur Verfügung steht.  

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, wenn Sie die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen, muss ich alle Zahlungen, die ich von Ihnen erhalten habe, 

einschließlich der Lieferkosten unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 

zurückzahlen, an dem die Mitteilung über den Rücktritt von diesem Vertrag bei mir eingegangen ist. 

Für diese Rückzahlung verwende ich dieselbe Zahlungsmethode, die Sie bei der ursprünglichen 

Transaktion verwendet haben, es sei denn, ich treffe mit Ihnen eine andere Vereinbarung. Sollte die 

Zahlungsmethode der ursprünglichen Transaktion für die Rückzahlung nicht zur Verfügung stehen, 

erfolgt die Rückzahlung per Banküberweisung auf ein von Ihnen anzugebendes Bankkonto. In keinem 

Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Ich kann die Rückzahlung verweigern, bis ich die Waren wieder zurückerhalten habe oder bis Sie den 

Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der 

frühere Zeitpunkt ist. 

Sie müssen die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, 

an dem Sie mich über den Rücktritt von diesem Vertrag verständigt haben, an mich zurücksenden 

oder mir übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn 

Tagen absenden. Sie müssen die Waren so verpacken, dass sie beim Transport nicht beschädigt 

werden. Ich behalte mir vor, Ersatz für mögliche Beschädigungen vom zu erstattenden Kaufpreis 

abzuziehen, wenn ein allfälliger Wertverlust auf einen Umgang mit der Ware zurückzuführen ist, der 

zur Feststellung der Art, Beschaffenheit und Funktionstüchtigkeit der Waren nicht notwendig war. 

Rücksendung und Rücksendekosten 



Im Falle des Widerrufs sind Sie gesetzlich verpflichtet, die unmittelbaren Kosten für die Rücksendung 

der Waren zu tragen. Versandfähige Waren sind ausreichend frankiert an Robert Poth, 

Weyprechtgasse 6/11, 1160 Wien zurückzusenden. Die Kosten für eine nicht ausreichend frankierte 

Rücksendung werden Ihnen in Rechnung gestellt. 

Ich trage die Rückversandkosten ausschließlich bei einer Falschlieferung oder mangelhaften 

Lieferung. In diesen Fällen wenden Sie sich an: 

Brief: Robert Poth, Weyprechtgasse 6/11, 1160 Wien 

E-Mail: office@rpoth.at 

Widerrufsformular 

 

Wenn Sie einen Kaufvertrag widerrufen wollen, dann laden Sie bitte dieses Formular hier als pdf-

Datei herunter und senden es ausgefüllt zurück an:  

Robert Poth 

Weyprechtgasse 6/11 

1160 Wien  

office@rpoth.at 

 

Ihre Daten: 

Name:  Rechnungsnummer:  

Straße:  Rechnungsdatum:  

PLZ, Ort:    

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden 

Waren: 

Menge Bezeichnung Bestellt am: Erhalten am: 

    

    

    

 

Datum: 

Ihre Unterschrift (nur bei Mitteilung auf Papier erforderlich):  

 

 

https://rpoth.at/blog/wp-content/uploads/rpoth_widerrufsformular.pdf
https://rpoth.at/blog/wp-content/uploads/rpoth_widerrufsformular.pdf

