Withdrawal form
Complete and return this form only if you wish to withdraw from a order:
Golden Gate Frank Maurer
Frank Maurer
Entenpfuhl 12
56068 Koblenz
Deutschland
E-mail: stephanie-maurer1@web.de

- I hereby give notice that I withdraw from my order with the following items:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

- Ordered on (*) / received on (*):

________________________________

- Customer name:

________________________________

- Customer address:

________________________________

__________________________________________________
Customer signature

______________________________________
Date

_________
(*) Delete as appropriate

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht ( nach § 355 BGB ) Dem Kunden steht ein Widerrufsrecht zu, sofern er die Bestellung als
Verbraucher ( § 1 ) vorgenommen hat.

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Schriftform (per Brief
oder e-Mail) oder wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird durch Rücksendung der Sache widerrufen.
Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger
(bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht
vor Erfüllung unserer Informationspflichten gem. Artikel 246 § 2 i. V. m. § 1 Abs. 1, 2 EGBGB sowie unserer
Pflichten gem. § 312g Abs. 1 Satz 1 BGB i. V. m. Artikel 246 § 3 EGBGB.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist
zu richten an:

Golden-Gate Koblenz

Frank Maurer

Entenpfuhl 12

56068 Koblenz

Tel.017629576381

e-mail stephanie-Maurer1@web.de

Folgen des Widerrufes

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren und
gegebenenfalls gezogene Nutzungen (Zinsen usw ) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie
Nutzungen (Gebrauchsvorteile usw.) insbesondere durch Sie beschädigte oder veränderte Ware nicht oder teilweise
nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren bzw. heraus zu geben, müssen Sie uns Wertersatz
leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit
die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung
der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter "Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise"
versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich
ist.

Die Portokosten müssen auf jeden Fall vom Käufer getragen Werden. Hin und Rücksendung.

Ende der Belehrung
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