STAND 09.2022

WIDERRUFSBELEHRUNG
1. Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen dies en Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Kaufdatum.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der
Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Bitte richten Sie Ihre Widerrufserklärung an folgende Anschrift:
Stuntwerk Kirchheim GmbH
Otto-Ficker-Straße 9
73230 Kirchheim unter Teck
Tel.: 07021 7399305
E-Mail: info@stuntwerk-kirchheim.de
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

2. Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich eventuell angefallener Lieferkosten 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.
Wir können die Rückzahlung verweigern, 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.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens 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.
Der Käufer trägt die Kosten der Rücksendung der Waren.

3. Ausschluss, bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts
Handelt es sich bei dem Kauf um einen Gutscheinkauf und wird der Gutschein teilweise oder vollständig
vor Ablauf der Widerrufsfrist eingelöst, so ist der Widerruf ausgeschlossen.
Der Widerruf einer verbindlich getätigten Buchung eines termin- und zeitgebundenen Angebotes ist
ausgeschlossen. Die Buchung solcher Angebote ist von den gesetzlichen Bestimmungen über
Fernabsatzverträge (§ 312c BGB) ausgenommen, da diese Stuntwerk-Angebote der Freizeitbetätigung
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zuzuordnen sind und sich auf ein konkretes Datum und eine bestimmte Uhrzeit beziehen (§ 312g Abs.2
Nr. 9 BGB).
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