	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief,
Fax, 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 wiederkehrender Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht
vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB
sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs.1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf
ist zu richten an:
Tailortown Textildruck & -Handels GmbH
Klarenbachstraße 1-4
10553 Berlin
info@tailortown-textildruck.de
Tel.: +49 (0) 30 6150 7005
Fax: +49 (0) 30 6150 7006

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und
gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung
ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf.
Wertersatz leisten.
Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren
Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Für eine durch
die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung müssen Sie keinen
Wertersatz leisten.
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu
tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache
einen Betrag von 40,- Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt
des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben.
Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen
abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die
Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
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Telefon:  +49  (0)  30  /  6150  7005
Telefax:  +49  (0)  30  /  6150  7006
info@tailortown-textildruck.de
www.tailortown-textildruck.de

Bank:  Deutsche  Bank
Kontonummer:  577277700
BLZ:  10070024
IBAN:  DE80  1007  0024  0577  2777  00
BIC:  DEUTDEDBBER

Geschäftsführer:  Deniz  Zambak,  
Neckmohammed  Sarwari,  Gerrit  Donat
HRB  132616  B  (Amtsgericht  Charlottenburg)
USt-IdNr.:  DE271852826
Gerichtsstand:  Berlin

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Ausschluss des Widerrufsrechts bei
kundenspezifizierten Waren

Gemäß § 312d Absatz 4 Nr. 1 BGB besteht das Widerrufsrecht, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, nicht
bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Wir stellen Waren bezüglich Art, Maß und Gestaltung (Aufdruck) nach Ihren Spezifikationen her. Diese Waren
sind somit auf Ihre besonderen Wünsche zugeschnitten und in der Regel so speziell, dass sie anderen Kunden
nicht angeboten werden können.
Aus diesem Grund sind diese Waren häufig von dem Widerrufsrecht ausgeschlossen. Sollten Sie Fragen haben,
so können Sie sich diesbezüglich mit uns in Verbindung setzen.

Hinweis
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Wir möchten darauf hinweisen, dass wir nach erfolgten Widerrufsrecht bestrebt sind, die hergestellten Waren
an Dritte weiter zu veräußern. Aus diesem Grund räumt der widerrufene Kunde uns alle hierfür notwendigen
Nutzungsrechte etwaiger, durch gewerbliche Schutzrechte geschützter, Rechtsgüter vorab ein.
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