
Widerrufsbelehrung 

 

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 die bestellte Ware in Besitz genommen hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mir, Autorin Sandra Müller, Peter-

Thumb-Str. 25a, 78464 Konstanz, Fax: 07531/8071489, Mail: info@sandra-mueller-

autorin.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, 

Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 

Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch 

nicht vorgeschrieben ist. Sie können das Muster-Widerrufsformular auch auf meiner 

Webseite www.sandra-mueller-autorin.de herunterladen, ausfüllen und auf dem von 

Ihnen gewünschten Weg übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, 

dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 

Widerrufsfrist absenden. Sofort nach Erhalt werde ich Ihnen eine Widerrufsbestätigung 

zuschicken.  

  

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. 

Grundlage für die Erstattung des Kaufpreises sowie der Versandkosten ist die 

Rücksendung von neuer, ungelesener Ware. Ausgeschlossen vom Widerruf sind Bücher 

mit persönlicher Widmung, da diese aufgrund des gewünschten individuellen Eintrags 

nicht mehr veräußerbar sind. 

Eine Rückzahlung des Kaufpreises sowie der Versandkosten erfolgt erst dann, wenn ich 

die Ware in neuem und ungelesen Zustand zurückerhalten habe oder Sie den Nachweis 

erbracht haben, dass Sie die Ware zurückgesandt haben, je nachdem, welches der 

frühere Zeitpunkt ist.  
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Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 

senden Sie es an mich zurück:  

 

Sandra Müller, Autorin 

Peter-Thumb-Str. 25a 

78464 Konstanz 

Deutschland 

 

Fax: 07531/8071489 

info@sandra-mueller-autorin.de 

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Kaufvertrag über den 

Kauf von folgendem Buch: 

 

.... Expl. .............................................................................................. 

zum Bruttopreis: 14,90 Euro (inkl. 7% MwSt.)/Stück 

Buch bestellt am: 

....................................... 
(Datum) 

 

Ware erhalten am: 

...................................... 
(Datum) 

 

Name und Anschrift des Käufers:  

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

  

 

______________________________________________________________________ 
(Ort, Datum und Unterschrift Käufer)  


