Wiederrufsformular
Da passt etwas nicht mit deinem Produkt? Kein Problem - dafür gibt es ja den Wiederruf. Hast du
unsere Wiederrufsbelehrung auf shop.annirockz.com schon gelesen? Dort findest du alles weitere
wichtige! Bitte beachte die folgenden Hinweise und fülle dann dieses Formular aus. Am besten legst
du es der Sendung bei oder schickst es uns per Mail an info@annirockz.com. Bitte beachte außerdem
auch folgendes:
Der Wiederruf besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und
deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist
oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.
Konkret bedeutet das für Dich: Wenn wir Dein Produkt für Dich Individualisiert haben, dann können
wir Dir leider kein Widerrufsrecht einräumen. Das hängt damit zusammen, dass wir das Produkt nicht
wieder verwenden können. Wir bitten Dich dann, dass Du dich mit uns in Verbindung setzt. Am besten
auch per info@annirockz.com .
Allgemeine Hinweise:
1. Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die Ware bitte
möglichst in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an
uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung
nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden
Schutz vor Transportschäden.
2. Senden Sie die Ware bitte möglichst nicht unfrei an uns zurück.
3. Bitte beachten Sie, dass die vorgenannten Ziffern 1-2 nicht Voraussetzung für die wirksame
Ausübung des Widerrufsrechts sind.
Und zum Schluss: Du musst für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur dann aufkommen, wenn
dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der
Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Erklärung: Du darfst dein Produkt natürlich anprobieren und durch deine Wohnung damit spazieren,
um festzustellen ob alles passt und es dir gefällt. Du darfst aber bitte nicht das Shirt „für einen Abend
anziehen“ oder „für eine Party/Dinner“ und dann entscheiden, dass das Shirt doch nicht das richtige
ist. Wir können Dir in diesem Falle nicht den vollen Verkaufspreis erstatten. Wenn Du Rückfragen
dazu hast, dann setz Dich gerne mit uns in Verbindung!
Hier nun das Wiederrufsformular:
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Hier nun das Wiederrufsformular:
An:
annirockz Textilhandelsgesellschaft mbH
Windheckenweg 24
53902 Bad Münstereifel
Deutschland
Fax: 02253 68 98
E-Mail: info@annirockz.com
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

Bestellt am (*)

/ erhalten am (*

Name des/der Verbraucher(s)
Anschrift des/der Verbraucher(s)
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
Datum
(*) Unzutreffendes streichen
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