Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie
es zurück.)
– An
– Klosterhotel Walkenried, Thomas Pracht, Bahnhofstr. 1, 37445 Walkenried
– Tel.: 05525/1316
– info@klosterhotel-walkenried.com

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf
der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
- Bestellt am (*)/erhalten am (*)
- Name des/der Verbraucher(s)
- Anschrift des/der Verbraucher(s)
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
- Datum
_______________
(*) Unzutreffendes streichen.

4. Preise und Zahlungsbedingungen
4.1Sämtliche in den Angeboten genannten Preise sind in EUR (€) ausgewiesen und enthalten die
gesetzliche Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe, sowie sämtliche sonstigen
Preisbestandteile (Endpreise). Skonto und weitere Nachlässe werden nicht gewährt, es sei denn, es
wird im jeweiligen Angebot zusätzlich und ausdrücklich hierauf hingewiesen.
4.2Allein die Kosten von Verpackung und Versand sind zum Zeitpunkt der Bestellung im Preis nicht
enthalten. Die Kosten hierfür können der Seite „Versenden“ entnommen werden. Ferner werden sie
im Laufe des Bestellvorganges gesondert ausgewiesen. Die Versandkosten sind vom Kunden
zusätzlich zu tragen, soweit nicht die versandkostenfreie Lieferung zugesagt ist.
4.3Sofern die Vertragsparteien nichts anderes vereinbart haben, ist der Kaufpreis sofort fällig.
4.4Als Zahlungsarten akzeptiert der Verkäufer Vorauszahlung und Sofortüberweisung. Der Kunde
erhält eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.
5. Gefahrtragung, Liefer- und Versandbedingungen
5.1Soweit mit dem Kunden nichts anderes vereinbart wurde, wird die gekaufte Ware auf dem
Versandwege an die vom Kunden jeweils hinterlegte Lieferanschrift versendet. Eine Selbstabholung
durch den Kunden ist aus logistischen Gründen nicht möglich.
5.2.Die gekauften Artikel werden innerhalb von 1-3Werktagen nach Zahlungseingang versendet.
Die Lieferzeit beträgt 2-4 Werktage, wenn die Artikelbeschreibung keine anderen Angaben zur
Lieferzeit enthält.
5.3 Bei Unternehmern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Übergabe der Ware an
das beauftragte Speditions- oder Logistikunternehmen auf den Käufer über.
5.4 Ist der Kunde Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung der verkauften Ware erst mit der Übergabe der Ware an den Verbraucher oder
einen von ihm bestimmten Empfänger über. Dies gilt auch beim Versendungskauf.
6. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers.
7. Erfüllung

Bei Kaufverträgen ist Erfüllung seitens des Verkäufers mit der Übergabe der mangelfreien Ware an
den Transporteur eingetreten, falls der Kunde Unternehmer ist. Ist der Kunde Verbraucher, tritt
Erfüllung mit Übergabe der mangelfreien Ware an diesen oder einem von diesem bestimmten
Empfänger ein. Mit Kaufpreiszahlung samt Zahlung der Verpackungs- und Versandkosten an den
Verkäufer ist Erfüllung seitens des Kunden eingetreten.
8. Gewährleistung & Haftung
Gewährleistung und Haftung richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Der Käufer hat ein
gesetzliches Mängelhaftungsrecht.
9. Anwendbares Recht
Für die Rechtsbeziehungen der Parteien gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Diese Rechtswahl gilt nicht bei Verbrauchern, wenn hierdurch der gewährte Schutz aufgrund
zwingender Bestimmungen des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hat, entzogen wird. Für den Fall, dass der Kunde Kaufmann im Sinne des HGB ist, ist
ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers.
10. Streitbeilegungsverfahren
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie
unter dem nachfolgendem Link finden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Bei einer Streitigkeit
über einen Verbrauchervertrag nehmen wir nicht an einem Streit-beilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teil. Eine Pflicht zur Teilnahme besteht für uns nicht.

