Widerrufsbelehrung des Onlineshops
RC-Flugzeugbau Georg Surkamp
Der Käufer hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den Vertrag zu
widerrufen. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie
RC-Flugzeugbau
Georg Surkamp
Mülhausener-Straße 91
47839 Krefeld
E-Mail: info@rc-flugzeugbau.com
mittels einer schriftlichen, eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandten Brief oder E-Mail)
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so wird RC-Flugzeugbau Ihnen unverzüglich (z. B. per EMail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. 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, werden Ihnen alle Zahlungen, die ich von Ihnen erhalten habe,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass
Sie eine andere Art der Lieferung als die angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben),
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei mir eingegangen ist. In keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet.
Ich kann die Rückzahlung verweigern, bis ich die Waren wieder zurückerhalten habe oder bis Sie den
Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere
Zeitpunkt ist.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen
zur Prüfung der Beschaffenheit der Waren nicht notwendigen Umgang zurückzuführen ist. Ich weise
in diesem Zusammenhang darauf hin, das Bausätze aus denen Bauteile bereits herausgelöst wurden
oder gar erste Verklebungen durchgeführt wurden von der Rücknahme ausgeschlossen sind. Prüfen
Sie daher bitte die Bausätze vor dem Beginn des Zusammenbaus.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an
dem Sie mich über den Widerruf dieses Vertrags unterrichteten, an
RC-Flugzeugbau
Georg Surkamp
Mülhausener-Straße 91
47839 Krefeld
zurückzusenden oder zu übergeben.
RC-Flugzeugbau trägt die Kosten der Rücksendung der Waren.

