
Widerrufsrecht 
(Rücktrittsrecht)  

1) Verbraucher haben bei Abschluss eines Fernabsatzgeschäfts ein 
gesetzliches Widerrufsrecht, über das wir Sie wie folgt belehren:
 
WIDERRUFSBELEHRUNG
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, der nicht der Beförderer ist, die Waren (bzw. die letzte Ware 
oder Teilsendung oder das letzte Stück, jeweils einer einheitlichen 
Bestellung) in Besitz genommen haben bzw. hat. Im Falle eines Ver-
trags über mehrere Waren, die Sie im Rahmen einer einheitlichen 
Bestellung bestellt haben und die getrennt geliefert werden, be-
trägt die Widerrufsfrist vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder 
ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die 
letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Im Falle eines 
Vertrags über die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen 
oder Stücken, beträgt die Widerrufsfrist vierzehn Tage ab dem Tag 
an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Be-
förderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz 
genommen haben bzw. hat.
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Neuroth GmbH
Paula-Neuroth-Straße 1
8403 Lebring-St. Margarethen
E-Mail: office.at@neuroth.com
 
unter Angabe Ihres Namens, Ihrer Anschrift, der bestellten Ware 
und des Bestelldatums mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein 
mit der Post versandter Brief oder E-Mail) 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 Mittei-
lung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Wider-
rufsfrist absenden.
 
3) Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zah-
lungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lie-
ferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
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ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns 
angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unver-
züglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurück-
zuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags 
bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir das-
selbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich et-
was anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung ver-
weigern, 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.

4) Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätes-
tens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den 
Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden 
oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren 
vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die 
unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müs-
sen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, 
wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffen-
heit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht not-
wendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. Senden Sie 
die Ware möglichst in Originalverpackung mit sämtlichem Zu-
behör und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück. 
 
5) Ein Rücktrittsrecht ist in den Fällen des § 18 FAGG gesetz-
lich ausgeschlossen. Ein Rücktrittsrecht besteht demnach 
nicht bei Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt 
werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zu-
geschnitten sind, und ebenfalls nicht bei Waren, die versiegelt 
geliefert werden und aus Gründen des Gesundheitsschutzes 
oder aus Hygienegründen, nicht zur Rückgabe geeignet sind, 
sofern deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. 

In diesem Zusammenhang möchten wir mitteilen, dass es sich 
bei unseren Produkten in der Regel um versiegelte Produkte 
handelt, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes und der 
Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, sobald diese entsie-
gelt wurden.



Muster 
Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus 
und senden Sie es zurück – (*) nicht zutreffendes streichen!)

An: 
Neuroth GmbH
Paula-Neuroth-Straße 1
8403 Lebring-St. Margarethen
E-Mail: office@neuroth.at

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

(*) Unzutreffendes streichen

NAME DES/DER VERBR AUCHER(S) 

ANSCHRIFT DES/DER VERBR AUCHER(S) 

BESTELLT AM (*) ERHALTEN AM (*) 

ORT: DATUM:

UNTERSCHRIFT DES/DER VERBR AUCHER(S) 
(NUR BEI MIT TEILUNG AUF PAPIER) 

, am


