Liebe Kundin / lieber Kunde,
wenn du mit deinem Kauf einmal nicht ganz glücklich sein solltest, kannst du die Ware
natürlich problemlos an uns zurückschicken. Dafür hast du zwei Wochen Zeit und du musst
das Rückporto bezahlen. Wie du uns erreichst, steht unten. Das war die Zusammenfassung der
Widerrufbelehrung für alle, die nicht gerne Juristen-Deutsch lesen. Schau sie dir bitte aber
trotzdem an, wenn du etwas zurückschicken möchtest, damit du weißt, wie es geht.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht für Verbraucher
(Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden kann.)
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 letzte Ware in Besitz genommen haben
bzw. hat, sofern Sie mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben
und diese getrennt geliefert werden.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Yucca Design Luhn GmbH,
(vertreten durch: Karin Luhn, Martin Luhn)
Kockerellstraße 3
52062 Aachen,
Deutschland
Telefon:: 0241 404682,
Fax: 0241 26267
E-Mail: yucca@yucca-shop.de,

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, E-Mail oder
Telefax) 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,
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
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.
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.
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.

______________________
Auf der nächsten Seite findest du ein Muster-Widerrufsformular.

Muster-Widerrufsformular von Yucca
Wenn Du den Kaufvertrag widerrufen willst, dann fülle bitte dieses Formular aus und sende
es an uns zurück. (Du musst das Formular aber nicht verwenden.)
Yucca Design Luhn GmbH
Kockerellstraße 3
52062 Aachen
Deutschland
Telefon:: 0241 404682,
Fax: 0241 26267
E-Mail: yucca@yucca-shop.de,

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf
der folgenden Waren:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bestellt am (*)/erhalten am (*): _________________________________________________
Dein Name: _________________________________________________________________
Deine Anschrift: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Datum:_____________________________________________________________________
Unterschrift (nur bei Mitteilung auf Papier):
_____________________________________________________
(*) Unzutreffendes streichen.

