
Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

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 in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

Robert Kunzmann GmbH & Co. KG 

Auhofstraße 29  

63741 Aschaffenburg 

Telefon:  +49 6021/ 361-11100

Telefax:  +49 6021/ 361-11205

E-Mail: info@kunzmann.de

Rechtsform: Kommanditgesellschaft 

Sitz der Gesellschaft: Aschaffenburg 

Handelsregister: Amtsgericht Aschaffenburg, HRA 1 

USt-IdNr.: DE 132067949 

persönlich haftende Gesellschafterin: 

AB-Verwaltungsgesellschaft mbH Aschaffenburg 

Handelsregister: Amtsgericht Aschaffenburg, HRB 1611 

Geschäftsführer: Karl Diehm, Thomas Millies, Sascha Stößel 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter 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, günstige 

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

zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages 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 etwas anderes vereinbart; in 

keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

mailto:info@kunzmann.de


Im Fall der Abholung durch den Kunden 

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. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren bis voraussichtlich maximal 500,00 €. 

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

einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht 

notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

Für die Nutzung des Fahrzeuges berechnen wir Ihnen die in dem Zeitraum gefahrenen Kilometer  

mit 0,40 € pro Kilometer, sowie die Kosten der Beseitigung von Schäden und Reinigung. 

Im Fall der Lieferung an den Kunden 

Wir holen die Waren auf unsere Kosten ab. 

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

einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht 

notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.  

Kein Widerrufsrecht besteht, 

wenn nach „individueller Auswahl oder Bestimmung hergestellte“ oder „eindeutig auf die persönlichen 

Bedürfnisse“ des Verbrauchers zugeschnittene Ware betroffen ist, oder wenn sie wegen der 

Berücksichtigung der Wünsche anderweitig nicht oder nur mit einem unzumutbaren Preisnachlass 

abgesetzt werden kann. Hier besteht kein Widerrufsrecht.  

Das betrifft zum Beispiel Aufbauten, Tuning, besondere Farben und Ausstattungen, DRT insbesondere 

individuelle Schließteile, individuell gefertigte Teile und ähnliches.  

_______________________ _____________________________ 

Ort, Datum Unterschrift 


