Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gr nden diesen Vertrag zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist betr gt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter
Dritter, der nicht der Bef rderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte St ck in Besitz
genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszu ben, m ssen Sie uns:
VERVE Champagne
Inh. Kay Lehmann
Julius-Hölder-Str. 60
70597 Stuttgart
Telefonnummer +49 152 22573171
Email-Adresse: of ice@vervechampagne.com
mittels einer eindeutigen Erkl rung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) ber
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie k nnen daf r das beigef gte
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung ber die Aus bung 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 zus tzlichen Kosten, die sich daraus
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, g nstigste
Standardlieferung gew hlt haben), unverz glich und bis sp testens binnen vierzehn Tage ab
dem Tag zur ckzuzahlen, an dem die Mitteilung ber Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns
eingegangen ist. F r diese R ckzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungs-mittel, das Sie bei der
urspr nglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdr cklich etwas
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser R ckzahlung Entgelte berechnet.
Wir k nnen die R ckzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zur ckerhalten haben oder
bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zur ckgesandt haben, je nachdem,
welches der fr here Zeitpunkt ist.
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Sie haben die Waren unverz glich und in jedem Fall sp testens binnen vierzehn Tage ab dem
Tag, an dem Sie uns ber den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zur ckzusenden
oder zu bergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn
Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der R cksendung der Waren.

Ende der Widerrufsbelehrung

Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann f llen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zur ck.
An: VERVE Champagne
Marienstrasse 27
70178 Stuttgart
Ihr Ansprechpartner: Kay Lehmann
Telefonnummer:
+49 152 22573171
Email-Adresse:
info@verve-champagne.com

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag
ber den Kauf der folgenden Waren/die Erbringung der folgenden

Name des/der Verbraucher(s)

─

Anschrift des/der Verbraucher(s)

─

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

─

Datum

f

─

ü

bestellt am/erhalten am

ü

─
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ü

ü

ü

Dienstleistung:

ü

ü

Sie m ssen f r einen etwaigen Wertverlust der Waren nur au kommen, wenn dieser Wertverlust
auf einen zur Pr fung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht
notwendigen Umgang mit ihnen zur ckzuf hren ist.

