
 

Widerrufsbelehrung für Verbraucher (Warenlieferungen) Widerrufsrecht 

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

widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen 

benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Vico Handels Ges.m.b.H., Neue Heimatstrasse 1, 

A-5082 Grödig, office@vico.at, Tel. 0043 / 6246 / 73 690) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein 

mit der Post versandter Brief 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, exklusive der Lieferkosten, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Erhalt 

der Ware zurückzuzahlen. 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, wenn die Waren nicht im ordentlichen Zustand bei uns 

eintreffen. Sie haben die Waren unverzüglich ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses 

Vertrags unterrichten, an uns (Vico Handels Ges.m.b.H., Neue Heimatstrasse 1, A-5082 Grödig) 

zurückzusenden oder zu übergeben.  

Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie 

es zurück)  

— (Vico Handels Ges.m.b.H, Neue Heimatstrasse 1, A-5082 Grödig, office@vico.at 

— 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 

mailto:office@vico.at
mailto:office@vico.at

