
Belehrung über das Widerrufsrecht 

(Informationen zum Rücktrittsrecht beim Kaufvertrag) 
 

Widerrufsrecht  beim Kaufvertrag  

 
Sie haben das Recht, innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen den Kaufvertrag zu 
widerrufen. 
 
Die Frist zum Widerruf eines Vertrags erlischt nach 14 Tagen ab dem Tag: 
 
1. an dem Sie in Besitz einer Ware oder der letzten Ware gekommen sind, wenn der Vertrag die 
Übertragung des Eigentums an vielen Waren betraf, die separat geliefert werden oder in Besitz der 
letzten Partie oder des letzten Teils, wenn der Vertrag die Übertragung des Eigentums an Waren 
betraf, die in Partien oder Teilen geliefert werden, 
2. an dem ein von Ihnen angegebener Dritte, der nicht der Beförderer ist, in Besitz einer Ware oder der 
letzten Ware gekommen ist, wenn der Vertrag die Übertragung des Eigentums an vielen Waren betraf, 
die separat geliefert werden oder in Besitz der letzten Partie oder des letzten Teils, wenn der Vertrag 
die Übertragung des Eigentums an Waren betraf, die in Partien oder Teilen geliefert werden. 
 
 
Um vom Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen, informieren Sie bitte LISSBERG IT SOLUTIONS RAFAŁ 
BOCIEK, ul. Sosnowiecka 38/5, 01-496 Warschau, E-Mail: return@brawago.pl über Ihre Entscheidung, 
diesen Vertrag zu widerrufen, durch eine eindeutige Erklärung (z. B. eine Schrift per Post oder E-Mail). 
Sie können das Muster-Widerrufsformular verwenden, es ist jedoch nicht obligatorisch. 
 
Um die Frist für den Widerruf eines Vertrags einzuhalten, müssen Sie vor Ablauf der Frist für den 
Widerruf eine Information über die Ausübung Ihres Widerrufsrechts senden. 
 

Folgen des Widerrufs eines Vertrags 
 
Im Falle eines Widerrufs eines Vertrag erstatten wir alle von Ihnen erhaltenen Zahlungen, 
einschließlich der Kosten für die Lieferung der Waren (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich 
aus der von Ihnen gewählten Liefermethode ergeben, die nicht die von uns angebotene billigste 
Standardliefermethode ist), unverzüglich und in jedem Fall nicht später mehr als 14 Tage ab dem 
Datum, an dem wir über Ihre Entscheidung informiert wurden, das Widerrufsrecht auszuüben. Wir 
erstatten die Zahlung mit denselben Zahlungsmethoden, die Sie bei der ursprünglichen Transaktion 
verwendet haben, sofern Sie nicht ausdrücklich etwas anderes zugestimmt haben. In jedem Fall fallen 
wegen dieser Rücksendung keine Gebühren an. 
 
Wir können die Erstattung zurückhalten, bis wir die Ware erhalten oder bis uns ein Nachweis über ihre 
Rücksendung vorgelegt wird, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt, wenn der Vertrag den 
Verkauf einer Ware betraf. 
 
Falls der Vertrag den Kauf von Waren betraf, senden Sie uns bitte die Waren an die Adresse LISSBERG 
IT SOLUTIONS RAFAŁ BOCIEK, ul. Sosnowiecka 38/5, 01-496 Warszawa, sofort und auf jeden Fall 
spätestens 14 Tage nach dem Tag, an dem Sie uns über Ihren Widerruf des Vertrags informiert haben. 
Die Frist ist eingehalten, wenn Sie die Ware vor Ablauf der Frist von 14 Tagen zurücksenden.  
 
Sie müssen die direkten Kosten für die Rücksendung der Ware tragen. 
 
Sie sind nur für die Warenwertminderung verantwortlich, die sich aus einer anderen Verwendung 
ergibt, als dies zur Feststellung der Art, Eigenschaften und Funktionsweise von Waren erforderlich war. 


