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Widerrufsformular für den Online-Shop www.birdpen.de 

Wenn Sie einen Vertrag widerrufen möchten, dann können Sie dazu dieses Formular benutzen: 

 

 

 

An: 

Dr. Kolbe GmbH 

Elsterweg 8 

72760 Reutlingen 

Deutschland 

 

Widerruf 

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

ren/die Erbringung der folgenden Leistungen*: 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Bestellt am: _____________________________________________________________________________ 

 

Erhalten am: _____________________________________________________________________________ 

 

Name und Anschrift von mir/uns*: 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Datum und Unterschrift:  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

* unzutreffendes streichen 
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Das Widerrufsformular kann unter www.birdpen.de/widerruf.htm im Internet heruntergeladen werden.  

Dem Widerruf liegen die AGB zugrunde, die unter www.birdpen.de/agb.htm eingesehen werden können. 

 

 
Widerrufsrecht (Auszug aus den AGB): 

 
Soweit Sie Verbraucher sind und die Bestellung weder Ihrer gewerblichen noch selbstständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden kann, haben Sie das Recht, innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen einen Vertrag 
zwischen Ihnen und dem Lieferanten zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder 
ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Im Falle 
von über mehrere Sendungen verteilten Teillieferungen läuft die Frist ab dem Tag, an dem die letzte Teillieferung 
eingegangen ist.  
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie dem Lieferanten (Dr. Kolbe GmbH, Elsterweg 8, 72760 Reutlingen, 
Deutschland, Telefon +49 (0)7121/47444, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. mit einem per Post versendeten 
Brief) über Ihren Entschluss informieren, den Vertrag zu widerrufen. Sie können dazu das Widerrufsformular nutzen, 
das Sie unter www.birdpen.de/widerruf.htm im Internet herunterladen können. Die Verwendung dieses Formulars ist 
jedoch nicht zwingend vorgeschrieben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt es, wenn Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  
 
Folgen des Widerrufs: Wenn Sie einen Vertrag widerrufen, hat der Lieferant Ihnen alle Zahlungen, die er von Ihnen 
erhalten hat, einschließlich der Kosten für Verpackung und Versand jedoch mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, 
die sich ggf. daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die vom Lieferanten angebotene günstigste 
Art der Lieferung gewählt haben, unverzüglich und spätestens innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, 
an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf des Vertrags beim Lieferanten eingegangen ist. Die Lieferung durch den 
Lieferanten erfolgt standardmäßig per Briefpost, Päckchen oder Paket. Für die Rückzahlung verwendet der Lieferant 
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 vom Lieferanten wegen der Rückzahlung Ent-
gelte berechnet. Der Lieferant kann die Rückzahlung verweigern, bis er die gelieferte Ware wieder zurück erhalten 
hat oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Ware zurück gesendet haben, je nachdem, welches der 
frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Ware im Fall des Widerrufs unverzüglich und in jedem Fall innerhalb von 14  
Tagen ab dem Tag, an dem Sie dem Lieferanten über den Widerruf des Vertrags informieren, zurückzusenden oder 
zu übergeben an Dr. Kolbe GmbH, Elsterweg 8, 72760 Reutlingen, Deutschland. Sie haben die Frist gewahrt, wenn 
Sie die Ware vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden. Die unmittelbaren Kosten für die Rücksendung der Ware 
sind von Ihnen zu tragen, dabei handelt es sich insbesondere um Standardporto für Briefpost, Päckchen und Pakete. 
Sie müssen für einen ggf. eingetretenen Wertverlust der Ware nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen 
zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Ware nicht notwendigen Umgang zurückzu-
führen ist.  
 

 

 

Dr. Kolbe GmbH, Elsterweg 8, 72760 Reutlingen, Deutschland, 01. August 2017 


