
1. Widerrufsbelehrung – Verträge für die Lieferung von Waren 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt bei einem Verbrauchsgüterkauf vierzehn Tage ab dem Tag, an dem 

Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist,  

- die Waren  

oder  

- die letzte Ware (für den Fall, dass Sie mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen 

Bestellung bestellt haben, die von uns getrennt geliefert werden)   

oder 

- die letzte Teilsendung oder das letzte Stück (für den Fall, dass wir mit Ihnen die 

Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken vereinbaren)  

in Besitz genommen haben bzw. hat. Die Frist beginnt nicht, bevor Sie von uns auf einem 

dauerhaften Datenträger (z.B. per Email) über die Bedingungen, die Fristen und das 

Verfahren für die Ausübung des Widerrufsrechts unterrichtet wurden; unabhängig hiervon 

erlischt das Widerrufsrecht spätestens zwölf Monate und 14 Tage nach dem Tag, der dem 

Fristbeginn nach den vorstehenden Bedingungen entspräche. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (FitMitReha GmbH, Zum Untertriesch 1, 34628 

Willingshausen, Telefon: 06691-911989, Telefax: 06691-9110367, Email: info@fitmitreha.de) 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 

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. 

ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG 

 

AUSSCHLUSS- BZW. ERLÖSCHENSGRÜNDE 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen: 

- zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine 

individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Kunden maßgeblich ist oder die 

eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind. 

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen: 

- 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; 

- zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer 

Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden. 

 

 

2. Widerrufsbelehrung – Dienstleistungsverträge 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Die Frist beginnt 

nicht, bevor Sie von uns auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. per Email) über die 

Bedingungen, die Fristen und das Verfahren für die Ausübung des Widerrufsrechts unterrichtet 

wurden; unabhängig hiervon erlischt das Widerrufsrecht spätestens zwölf Monate und 14 

Tage nach dem Tag, der dem Fristbeginn nach den vorstehenden Bedingungen entspräche. 



Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (FitMitReha GmbH, Zum Untertriesch 1, 34628 

Willingshausen, Telefon: 06691-911989, Telefax: 06691-9110367, Email: info@fitmitreha.de) 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 

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 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so 

haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der den Anteil der bis zu dem 

Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages 

unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im 

Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

 

ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG 

 

AUSSCHLUSS- BZW. ERLÖSCHENSGRÜNDE 

Das Widerrufsrecht erlischt bei Verträgen über die Lieferung von nicht auf einem körperlichen 

Datenträger befindlichen Inhalten, die in digitaler Form hergestellt und bereitgestellt werden 

(digitale Inhalte) vorzeitig, wenn Sie vor Ausführung des Vertrags ausdrücklich zugestimmt 

haben, dass wir mit der Ausführung des Vertrags beginnen sollen und dabei Ihre Kenntnis 

davon bestätigt haben, dass Sie durch Ihre Zustimmung mit Beginn der Ausführung des 

Vertrags Ihr Widerrufsrecht verlieren. 

 

 


