Widerrufsbelehrung nach Artikel 246 EGBGB und § 312g BGB
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den Vertrag mit uns zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Ausnahme: Sofortiger Beginn mit Ausführung; Vermischungen;
Dringende Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten; Maßgefertigte Arbeiten
(siehe Ergänzungen)
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Ihr Dachdecker David Jackson – Zum
Grenzgraben 14 76698 Ubstadt-Weiher – Mobil: 0160-94423821 – Email: info@dachdecker-dj.de)
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder Email) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Sie können beigefügtes Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
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 diesen Vertrag widerrufen, werden wir Ihnen alle bereits von Ihnen bezahlten Beträge
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag Ihres Widerrufes auf dem gleichen
Weg, wie sie bei uns eingegangen sind (außer es wurde anders mit Ihnen vereinbart), wieder zurück
bezahlen, ausschließlich der Lieferkosten vom Lieferanten direkt.
In keinem Fall werden Ihnen Entgelte wegen der Rückzahlung berechnet.
Wir können die Rückzahlung jedoch 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 oder spätestens 14 Tage nach Inanspruchnahme des
Widerrufsrechts an den Lieferanten, wenn die Waren von diesem geliefert wurden, oder uns
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewährt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist
von vierzehn Tagen absenden. Die unmittelbaren Kosten der Rücksendung werden von Ihnen
getragen.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Ware nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaft und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen
Umgang auf Sie zurückzuführen ist.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie im
Falle eines Widerrufs uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zum
Zeitpunkt, an dem Sie von Ihrem Widerruf Gebrauch gemacht haben, bereits erbrachten
Dienstleistung im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen
entspricht.

