
Widerrufsbelehrung-Werkvertrag 

 

Widerrufsrecht 

 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag   

zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns Draht Dressel GmbH & Co KG   

Steindamm 55  28719 Bremen Tel.0421-642386 Fax. 0421-6441489 Email. info@draht-dressel.de 

mittels einer eindeutigen Erklärung ( z. B. mit der Post versandter Brief, Telefax oder Email ) über  

Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 

Sie können dafür das beigefügte Muster-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 unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 

Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrages 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. 

Haben Sie verlangt ,dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie 

uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt ,zu dem Sie uns 

von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 

Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 

entspricht.  

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Ware 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 14 Tagen ab dem Tag, an dem 

Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. 

Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden. 

Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren. 



Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf 

einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaft und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen 

Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist. 

 

Ausnahmen vom  Widerrufsrecht 

Zu den Ausnahmen gehören insbesondere:  

1.)Die Lieferung von Waren ,welche nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine 

individuelle  Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist, oder die auf die 

persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.  

2)Waren, die nach ihrer Lieferung untrennbar mit anderen Gütern vermischt werden ( wie z. B 

Werkmaterialien und Baustoffe ) 

3)Verträge, bei denen der Verbraucher den Unternehmer ausdrücklich aufgefordert hat, ihn 

aufzusuchen, um dringende Reparatur-oder Instandhaltungsarbeiten vorzunehmen ( z. B. 

Wasserrohrbrüche ) 

4)bei Lieferung von Waren, die schnell verderben können( z. B Torten ,Fleisch-und Wurstwaren ) 

 

 


