
 
WIDERRUFSFORMULAR 

 

 
An Orac nv, Biekorfstraat 32, 8400 Oostende, Belgien, +32 59 80 32 52, info@oracdecor.com: 
 
Ich/Wir (*) ………………………………………………………………… teile/teilen (*)  
 
Ihnen mit diesem Schreiben mit, dass ich/wir (*)  
 
unseren Vertrag über den Verkauf der folgenden Waren/die Lieferung der folgende Dienstleistung (*)  
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….. 
 
widerrufe/widerrufen (*)  
 
Bestellt am (*) ……………………………………………..     Erhalten am (*)     ……………………………………………………. 
 
Name/Namen des Verbrauchers/der Verbraucher 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Anschrift des Verbrauchers/der Verbraucher 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Unterschrift(en) des/der Verbraucher(s) (nur wenn dieses Formular im Papierformat eingereicht wird) 

 
 
 
Datum 
 
 (*)  Nichtzutreffende streichen.  

 

 

ANWEISUNGEN WIDERRUFSRECHT 
 

Sie haben das Recht, den Vertrag innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist läuft 14 Tage nach dem Tag ab, an dem Sie oder oder ein anderer zuvor von Ihnen benannter Dritter, der nicht 
die liefernde Person ist, das Produkt physisch entgegengenommen hat. 
Wenn Sie Ihr Widerrufsrecht ausüben wollen, müssen Sie Orac nv, Biekorfstraat 32, 8400 Oostende, Belgien, Tel: +32 59 803252, E-
Mail: info@oracdecor.com, durch eine eindeutige und unmissverständliche Erklärung (schriftlich, per Post, Fax oder E-Mail) über 
Ihre Entscheidung informieren, dass Sie den Vertrag widerrufen möchten. Sie können hierzu das beigefügte Widerrufsformular 
verwenden, sind aber nicht dazu verpflichtet. 
Zur Einhaltung der Widerrufsfrist genügt es, Ihre Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist zu 
übermitteln. 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen, werden Ihnen alle von Ihnen bis zu diesem Zeitpunkt geleisteten Zahlungen zurückerstattet, dies 
gilt einschließlich der Zustellungskosten (jedoch außer eventuellen zusätzlichen Kosten, die sich durch Ihre Entscheidung für eine 
Lieferungsart ergeben, die von der durch uns angebotenen günstigsten Standardlieferung abweicht). Die Rückerstattung erfolgt 
unverzüglich und auf keinen Fall später als 14 Tage nach dem Zeitpunkt, an welchem wir über Ihre Widerrufsentscheidung 
informiert wurden. Die Rückerstattung wird über die gleiche Zahlungsart abgewickelt, die Sie für die ursprüngliche Transaktion 
verwendet haben, es sei denn, Sie haben ausdrücklich einer anderen Regelung zugestimmt; auf jeden Fall werden Ihnen für diese 
Rückerstattung keine Gebühren berechnet. Wir sind berechtigt, die Rückzahlung so lange auszusetzen, bis die Waren wieder bei 
uns eingegangen sind, beziehungsweise, bis Sie nachgewiesen haben, dass die Waren zurückgesandt wurden, je nachdem, welches 
der frühere Zeitpunkt ist. 
Sie sind verpflichtet, die Waren unverzüglich, jedoch auf keinen Fall später als 14 Tage nach dem Tag, an welchem Sie uns über Ihre 
Widerrufsentscheidung informiert haben, an uns zurückzusenden oder uns zu überbringen. Die Frist gilt als eingehalten, wenn Sie 
die Waren vor Ablauf der 14-Tage-Frist zurücksenden. 
Sie tragen die direkten Kosten für die Rücksendung der Ware. 
Die Haftung für Wertminderungen der Waren, die sich aus einer Art der Handhabung der Waren ergeben, die über das hinausgeht, 
was zur Feststellung der Art, der Eigenschaften und des Funktionierens der Waren erforderlich ist, liegt allein bei Ihnen.at dan 
nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 


