
 
 
 
 
 
 
 

Widerrufsbelehrung ab dem 13.06.2014 

 

Widerrufsbelehrung bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei 

Fernabsatzverträgen mit Ausnahme von Verträgen über Finanzdienstleistungen 

 
Hinweis zum Widerrufsrecht nach § 312d BGB; Auszug aus (3): “Das Widerrufsrecht erlischt bei 

der Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf 

die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, ... oder bei einer Dienstleistung, … wenn der 

Unternehmer mit der Ausführung der Dienstleistung mit ausdrücklicher Zustimmung des 

Verbrauchers vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat oder der Verbraucher diese selbst 

veranlasst hat.“ 

 
Hinweis: Nach §312f Abs. 3 BGB ist eine Zustimmungserklärung in die im Fernabsatz ab dem 

13.06.2014 stets erforderliche Vertragsbestätigung mit aufzunehmen. Die durch den Buchwelten 

Verlag erbrachten Lieferungen und Dienstleistungen erfüllen obige Sachlage, indem auf die 

zeitnahe Erbringung der Leistung nach Zahlungseingang hingewiesen wird und die 

Möglichkeit einer Zustimmung des Verbrauchers durch eine entsprechend zu markierende 

Opt-In Option zur Verfügung steht. Der Verbraucher stimmt daher mit der Absendung seiner 

Zahlungsabsicht ausdrücklich zu, dass der Unternehmer vor Ende der Widerrufsfrist mit der 

Ausführung der Dienstleistung beginnt. 

 
Wurden vom Kunden beauftragte Druckaufträge gemäß § 312d BGB, Abs. 3 nicht während 

der gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsfrist durchgeführt, gilt das nachfolgende 

Widerufsrecht: 
 

 

Widerrufsbelehrung - Widerrufsrecht 

 

Der Kunde hat das Recht, diesen Vertrag binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen zu 

widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem der Kunde eine 

Dienstleistung beauftragt oder Waren in Besitz genommen hat. Um das Widerrufsrecht 

auszuüben, muss der Kunde den Buchwelten Verlag 
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mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 

über dessen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Der Kunde kann dafür ein 

online verfügbares Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Kunde die Mitteilung über die 

Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.



 
 
 
 
 
 
 

Widerrufsrecht für Abonnements 

 
Der Kunde hat das Recht, diesen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zu 

widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag der Bestellung. Um das 

Widerrufsrecht auszuüben, muss der Kunde den Verlag (Bubans Buchwelten-Verlag, Hugo- 

Sinzheimer-Straße 15, 60437 Frankfurt am Main; E-Mail: service@buchwelten-verlag.de)  

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. einem mit der Post versandten Brief oder einer  

E-Mail) über seinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 

 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die Absendung der Erklärung vor Ablauf der 

Widerrufsfrist. 
 

 

Folgen des Widerrufs 

 
Wenn der Kunde diesen Vertrag widerruft, hat der Buchwelten Verlag dem Kunden alle Zah- 

lungen, die der buchwelten Verlag vom Kunden erhalten hat, einschließlich der Lieferkosten,  

die sich durch die vom Buchwelten Verlag vorgegebene Standard-Lieferung ergeben, unver- 

züglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurück zu zahlen, an dem die Mit- 

teilung über den Widerruf dieses Vertrags beim Buchwelten Verlag eingegangen ist. Für diese  

Rückzahlung kommt dasselbe Zahlungsmittel zur Verwendung, das vom Kunden bei der ur- 

Sprünglichen Transaktion eingesetzt wurde, es sei denn, mit dem Kunden wurde ausdrücklich  

Etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden dem Kunden wegen dieser Rückzahlung Ent- 

Gelte berechnet. Der Buchwelten Verlag kann im Falle einer Warenlieferung die Rückzahlung  

verweigern, bis der Buchwelten Verlag die Waren wieder zurückerhalten hat oder bis der Kun- 

de den Nachweis erbracht hat, dass er die Waren zurückgesandt hat, je nachdem, welches der  

frühere Zeitpunkt ist. Im Falle einer Warenlieferung hat der Kunde die Waren unverzüglich und  

in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem er den Buchwelten Verlag 

über den Widerruf dieses Vertrags unterrichtet, an den Buchwelten Verlag zurückzusenden oder  

zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn der Kunde die Waren vor Ablauf der Frist von vier- 

zehn Tagen absendet. 

 
Der Buchwelten Verlag trägt die Kosten der Rücksendung der Waren. Der Kunde muss 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 dem Kunden zurückzuführen ist. 


