WIDERRUFSFORMULAR
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen,
dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.
								

an:

kiebel.de
-RückgabeHanns-Martin-Schleyer-Str. 27
77656 Offenburg
Deutschland

Bitte ausfüllen und zusenden:
(Per E-Mail oder Post)

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns
abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren:
Kundennummer (falls bekannt)
erhalten am:
Ihr Name:
Ihre Anschrift:

Datum, Unterschrift

Rücksendegrund (optional)

Helfen Sie uns bitte unsere Angebote künftig zu verbessern und geben uns den Grund für Ihre Rückgabe.)
Gefällt nicht		
Entspricht nicht der Beschreibung
								
		
Zu spät geliefert

(Fehler in Produktbeschreibung) und zwar:

Für ein anderes Produkt entschieden

Artikel funktioniert nicht, keine Reparatur gewünscht

Kontodaten

(Im Falle einer Rücküberweisung)
							
Kontoinhaber

IBAN

Bankname

BIC

Infos zur Abholung:

Hinweise zum Versenden: Stellen Sie bitte den ursprünglichen Lieferzustand wie bei Erhalt der Ware her. Vermeiden Sie die Originalverpackung zu beschädigen oder zu verkleben. Nutzen Sie immer einen
zusätzlichen Umkarton um Transportschäden zu vermeiden.

Absenden

service@kiebel.de

Technische Hotline +49 781 28 993 666 | E-Mail post@kiebel.de | Internet www.kiebel.de

Widerrufsrecht

Bitte nutzen Sie das auf Seite eins aufgeführte Widerrufsformular.
Natürlich können Sie Ihren Widerruf auch telefonisch bei unserer Service-Hotline anmelden.

Hinweise zu Ihrem 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
K-quadrat Vertrieb GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 27
77656 Offenburg
Deutschland
Telefon +49 781 28 993 666
E-Mail

post@kiebel.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte 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.

Folgen des Widerrufs
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
(kiebel.de, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 27, 77656 Offenburg, Deutschland) 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.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

Kontakt
Tel. +49 781 28 993 666 		

E-Mail post@kiebel.de		

Mo. bis Fr. 9 - 13 Uhr und 14 - 18 Uhr
Antworten auf die häufigsten Fragen und
weitere hilfreiche Informationen finden Sie auf:
www.kiebel.de

