Glückslandschaften
Vertreten durch Sina Andrä und Christoph Post

Widerrufsrecht und Widerrufsbelehrung
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nachfolgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche
Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch
ihrer selbstä ndigen beruflichen Tä tigkeit zugerechnet werden können.

Widerrufsbelehrung
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Grü nden diesen Vertrag zu widerrufen. Die
Widerrufsfrist beträ gt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuü ben, mü ssen Sie uns, Glückslandschaften, Christoph Post, Buschweg 26,
53229 Bonn, Fon: 0151/68404044, Mail: kontakt@glückslandschaften.de mittels einer eindeutigen
Erklä rung (z.B. eines mit der Post versandten Briefes, Telefax oder einer E-Mail) ü ber Ihren Entschluss,
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie kö nnen dafü r das beigefü gte Muster-Widerrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung ü ber die Ausü bung 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 zusä tzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, gü nstigste Standardlieferung gewä hlt haben),
unverzü glich und spä testens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurü ckzuzahlen, an dem die Mitteilung
ü ber Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Fü r diese Rü ckzahlung verwenden wir
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprü nglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit
Ihnen wurde ausdrü cklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rü ckzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen wä hrend der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie
uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von
der Ausü bung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen
entspricht.

Ausschluss bzw. vorzeitiges Erloschen des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht gilt nicht fü r Verbraucher, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem
Mitgliedstaat der Europä ischen Union angehö ren und deren alleiniger Wohnsitz und Lieferadresse zum
Zeitpunkt des Vertragsschlusses außerhalb der Europä ischen Union liegen.
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