Widerrufsrecht / Widerrufsbelehrung

Widerrufsbelehrung:
Sofern der Kunde Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist, hat er das folgende gesetzliche
Widerrufsrecht:

Sie können Ihre Vertragserklärung binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen durch Abgabe
einer eindeutigen schriftlichen Erklärung per Brief, Faxschreiben oder Email widerrufen. Ein
entsprechendes Muster liegt der Lieferung der Ware bei und ist auch unter nachstehendem Link
abrufbar http://www.ivt-hirschau.de/Widerrufsformular.pdf. Der Kunde ist nicht verpflichtet dieses
Muster zu verwenden. Die Frist beginnt 14 Tage ab dem Tag, an dem der Kunde oder ein von ihm
benannter Dritter, der nicht der Beförderer der Ware ist, die Ware in Besitz genommen hat, oder –
wenn mehrere Waren, die der Kunde im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt hat, getrennt
geliefert werden – an dem Tag, an dem der Kunde oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen hat.

Der Widerruf ist zu richten an:
IVT GmbH
Dienhof 14
92242 Hirschau
Fax: 09622/7199120
E-Mail: info@ivt-hirschau.de

Widerrufsfolgen:

Im Falle eines wirksamen Widerrufs wird IVT dem Kunden alle betroffenen Zahlungen, die sie von ihm
erhalten hat, einschließlich der Versandkosten, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung des Kunden über den Widerruf des Vertrages bei IVT
eingegangen ist. IVT verwendet im Rahmen der Rückzahlung dasselbe Zahlungsmittel, das der Kunde
bei der widerrufenen Transaktion eingesetzt hat.

IVT ist berechtigt, die Rückzahlung bis zum Rückerhalt der Ware zu verweigern oder bis der Kunde
den Nachweis erbracht hat, dass er die Waren zurückgesandt hat, je nachdem welches der frühere
Zeitpunkt ist. Der Kunde hat die Ware(n) unverzüglich und in jedem Fall, spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag, an dem er IVT über den Widerruf unterrichtet hat, an die Anbieterin
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Rücksendung ist an folgende Adresse zu richten:

IVT GmbH

Dienhof 14
92242 Hirschau

Die Frist ist gewahrt, wenn der Kunde die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absendet.
Für die Kosten der Rücksendung gilt das Folgende: Bei Ausübung des gesetzlichen Widerrufsrechts
trägt der Kunde die Kosten der Rücksendung.
Der Kunde hat für einen etwaigen Wertverlust der Waren aufzukommen, wenn dieser Wertverlust auf
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht
notwendigen Umgang zurückzuführen ist.
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