
 

Widerrufsbelehrung 
 

 

 

Widerrufsrecht 

 

Für den Kunden besteht das Recht, binnen vierzehn Tagen und ohne Angabe von Gründen einem mit 

dem Möbelhandel Narjes online oder per Brief-Bestellung zustande gekommenen Vertrag  zu 

widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage und beginnt ab dem Tag des Eingangs des 

Vertrages bei uns. 

 

Um das Widerrufsrecht auszuüben, senden Sie uns schriftlich Ihre unterschriebene Erklärung zu (z. B. 

per Post-Brief oder die Kopie im Anhang per E-Mail).  

 

Der Widerruf ist zu senden an: 

 

Möbelhandel Narjes 

Kaisersbusch 1 

D-42781 Haan - Rheinland 

  

Email: info@pflege-sessel.de 

 

Verwenden Sie einfach dafür das nachfolgend Muster-Widerrufsformular oder eine andere ähnlich 

lautende Erklärung für Ihren Widerruf. Sie finden unser Widerrufsformular ebenfalls auf unserer 

Webseite und können es von dort herunterladen:  

 

Webseite: https://pflege-sessel.de/widerruf.html  

 

Sofern Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, werden wir Ihnen zeitnah (z. B. per E-Mail) 

eine Eingangsbestätigung über Ihren Widerruf zusenden. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt es, 

dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 

abgesendet haben. 

 

Folgen des Widerrufs 

 

Wurde der Vertrag von Ihnen widerrufen, erhalten Sie alle getätigten Zahlungen, die wir von Ihnen dazu 

erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten, innerhalb von 4 Wochen, ab dem Tag des 

Widerrufseingangs bei uns, zurück. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das 

Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, Sie haben mit uns ausdrücklich 

etwas anderes vereinbart. Für die Rückzahlung werden Ihnen keine Entgelte berechnet. 

 

Bei Paket fähigen Waren haben Sie diese innerhalb von vierzehn Tagen, ab dem Tag Ihres Widerrufs, an 

uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der 14-

tägigen Frist absenden. Die Kosten dieser Rücksendung übernehmen Sie. Wenn auf Grund der Waren-

beschaffenheit eine Spedition beauftragt werden muss, wird die Ware auf unsere Kosten abgeholt. 

 

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. 

 

 



Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen: 

 

1. Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung 

eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die 

eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind. 

 

2. Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder 

der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung 

entfernt wurde. 

 

3. Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer 

Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden. 

 

 

Muster-Widerrufsformular 

 

Wenn Sie den online oder per Brief-Bestellung geschlossenen Vertrag mit dem Möbelhandel Narjes 

widerrufen möchten, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es an uns zurück. 

 

Möbelhandel Narjes 

Kaisersbusch 1 

D-42781 Haan - Rheinland 

  

Email: info@pflege-sessel.de 

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 

folgenden Waren: 

 

Bestellt am:  _______________________ 

 

Erhalten am:  _______________________ 

 

Auftrags-Nummer: ___________________________________ (falls vorhanden andernfalls Modell) 

 

Kunden-Nummer:  _______________________ (falls vorhanden) 

 

Name des/der Verbraucher(s):   ____________________________________________________ 

 

Anschrift des/der Verbraucher(s):  ____________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________   __________________________ 

Unterschrift des/der Verbraucher(s)   Datum 

 

(*) Unzutreffendes bitte streichen 

 

 

 

 

 


