
Muster-Widerrufsformular für Verbraucher: 

 

An 

Westerwälder Holzpellets GmbH 

Schulweg 8 - 14 

57520 Langenbach 

 

E-Mail: info@ww-holzpellets.de 

Telefon: 02661 6262-0 

Telefax: 02661 6262-55 

 

 

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) 

 
________________________________ 

Widerrufsfolgen 
 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, hat die Verkäuferin alle Zahlungen, die Sie von dem Käufer erhalten hat, einschließlich der 
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass der Käufer eine andere Art der Lieferung als 
die von der Verkäuferin angebotene, günstigste Standardlieferung gewährt hat), unverzüglich und spätesten binnen 14 Tagen ab 
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrages bei der Verkäuferin eingegangen ist. Für die 
Rückzahlung verwendet die Verkäuferin dasselbe Zahlungsmittel, das der Käufer bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt 
hat, es sei denn, mit dem Käufer wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Entgelte werden wegen dieser Rückzahlung nicht 
berechnet. Die Ware wird durch die Verkäuferin abgeholt. Der Käufer trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 
Die Kosten werden auf höchstens etwa 150,00 € geschätzt. Der Käufer muss für einen etwaigen Wertverlust der Ware nur 
aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Ware 
nicht notwendigen Umgang zurückzuführen ist. 
 
Besondere Hinweise 
 
Ein Widerrufsrecht besteht gem. § 312 g Abs. 2 Nr. 4 BGB nicht, wenn die durch die Verkäuferin zu liefernden losen Holzpellets 
im Lager des Käufers mit Resten von anderen Holzpellets vermischt werden, da die Holzpellets in diesem Fall für eine 
Rücksendung nicht geeignet sind. Es ist dann von einer Vermischung auszugehen, mithin werden die Waren dann aufgrund ihrer 
Beschaffenheit untrennbar mit den anderen restlichen Holzpellets vermischt. Von einer solchen Vermischung ist auszugehen, 
wenn die Restmenge vor der Befüllung mehr als 10 % der Lagerkapazitäten umfasste. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 

mailto:info@ww-holzpellets.de

