
Widerrufsbelehrung 
 
 
Widerrufsrecht: 
 
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der 

nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns,  

der Firma Del Favero, Inhaber Giuseppe Del Favero, Geretsriederstraße 12, 81379 München, Telefon 

Nr. 0049  89 1418265, Telefax Nr. 0049 89 14338491, E-Mail-Adresse info@vibram-fivefingers.de 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandte 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. 

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 (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 

ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste und 

Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag 

zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. 

Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, dass 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. 

 

Wir tragen die Kosten für die einmalige Rücksendung der Waren innerhalb Deutschlands. Bitte 

verwenden Sie für Ihre Rücksendung den beiliegenden kostenfreien DHL Retourschein. Für weitere 

Rücksendungen übernehmen wir keine Kosten. 

Bei zurückgeschickter Ware aus anderen Ländern als Deutschland übernimmt der Kunde unabhängig 

vom Warenwert die Kosten für die Rücksendung. 

 

Für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung 

müssen Sie keinen Wertersatz leisten. Wertersatz für gezogene Nutzungen müssen Sie nur leisten, 

soweit sie die Ware in einer Art und Weise genutzt haben, die über die Prüfung der Eigenschaften und 

der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht 

man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und 

üblich ist. 

 

Ausnahmen vom Widerrufsrecht 

 

das Widerrufsrecht besteht nicht bzw. erlischt  

•  wenn die Waren nach Kundenspezifikation angefertigt worden oder eindeutig auf die  

   persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten war  

•  wenn die Waren aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder aus Hygienegründen nicht zur  

   Rückgabe geeignet sind und deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. 

 

Ende der Widerrufsbelehrung 
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