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Widerrufsbelehrung 
Du hast das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag an dem du oder ein von dir benannter Dritter, der nicht der 
Beförderer ist, die Ware/die letzte Ware (bei Teillieferungen) in Besitz genommen haben bzw. hat. Um 
dein Widerrufsrecht auszuüben, musst du uns, der Firma Agrobs GmbH, Angerbreite 27, 82541 
Degerndorf mittels einer eindeutigen Erklärung (zum Beispiel ein mit der Post versandter Brief, Telefax 
oder E-Mail) über deinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Du kannst dafür das 
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Ein einfaches 
Zurücksenden der Ware genügt nicht. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass du die 
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendest. Wir werden 
dir den Eingang deines Widerrufs auf einem dauerhaften Datenträger bestätigen. 

Bitte informiere uns im Falle eines Widerrufs rechtzeitig, bevor du Waren an uns zurückschickst. Gerne 
unterstützen wir dich bei der Planung und Umsetzung der Rücksendung. 

 

Folgen des Widerrufs 
Wenn du diesen Vertrag widerrufst, haben wir dir alle Zahlungen, die wir von dir erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass 
du eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt 
hast), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über deinen Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 
dasselbe Zahlungsmittel, das du bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hast, es sei denn, mit dir 
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden dir wegen dieser Rückzahlung 
Entgelte berechnet. Du hast die Ware unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab 
dem Tag, an dem du uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichtest an die Firma Agrobs GmbH, 
Angerbreite 27, 82541 Degerndorf zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn du 
die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absendest. Du trägst die Kosten der Rücksendung der 
Ware. Wenn die Ware nicht mit der Post zurückgesandt werden kann, schätzen wir die entstehenden 
Rücksendekosten auf 60,00 EUR. 
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Agrobs GmbH        Tel.:  +49 (0) 8171 9084 - 330 
Angerbreite 27        Fax: +49 (0) 8171 9084 – 999 
82541 Degerndorf 
Deutschland 
 

 

 

Muster-Widerrufsformular 
Wenn du den Vertrag widerrufen willst, dann fülle bitte dieses Formular aus und sende es zurück. 
 
 
 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) __________________________________________________ 
 
den von mir/uns (*)  __________________________________________________ 
 
abgeschlossenen Vertrag  
über den Kauf der folgenden Waren (*)  __________________________________________________ 
 
/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)  __________________________________________________ 
 
Bestellt am (*) __________________________________________________ 
 
Erhalten am (*) __________________________________________________ 
 
Name des/der Verbraucher(s) __________________________________________________ 
 
Anschrift des/der Verbraucher(s) __________________________________________________ 
 
Datum, Unterschrift des/der Verbraucher(s)       __________________________________________________ 
 
 
(*) Unzutreffendes streichen. 
 
 
 


