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Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht für Verbraucher 

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht zu, wobei     

Verbraucher jede natürliche Person ist, die ein Rechts-

geschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend    

weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen be-

ruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 

 

Widerrufbelehrung 

 

Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne 
Angabe von Gründen diesen Vertrag 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 letzte Teilsendung oder 
das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der 
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 
Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorge-
schrieben ist. Der Widerruf ist zu richten an: 

GMS – Geräte, Maschinen, Systeme –  
Handelsges. mbH 

Kreuzweg 60 

47809 Krefeld  
Tel: +49 2151 613185 

Fax.: +49 2151 631085 

Email: info@captix.de 

 

 

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, ein-
schließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zu-
sätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie 
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebo-
tene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen 
ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegan-
gen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir       
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprüng-

lichen 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, bis wir die 
Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den 
Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurück-
gesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeit-
punkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an 
dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unter-
richten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. 
Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf 
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der Frist von vierzehn Tagen absenden. 

Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren. 

 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren 
nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur 
Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funkti-
onsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit 
ihnen zurückzuführen ist. 

Bei einer Annahmeverweigerung gegenüber dem 
Transportdienstleister entstehen uns Rücktransport-
kosten die wir in der tatsächlichen Entstehungshöhe 
von der Erstattungssumme abziehen werden. 
 

 

Einschränkungen, Ausschluss- bzw. Erlöschens-

gründe 

Das Widerrufsrecht kann bei missbräuchlicher Nut-
zung erlöschen. So ein Fall von missbräuchlicher 
Handlung liegt i. d. R. vor wenn 

1. Waren in großen Stückzahlen (mehrere Verpa-

ckungseinheiten ein und der selben Ware) zu Test-
zwecken bestellt und anschließend zurück gegeben 
werden. 

2. Waren nur geordert werden, um Staffelpreisever-

günstigungen zu erlangen, dann aber wieder zurück-
gegeben werden. 
Waren nur geordert werden, um frachtfrei Grenzen zu 
erreichen 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen 

1. zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind 

und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl 
oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich 
ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse 
des Verbrauchers zugeschnitten sind 

 

2.  zur Lieferung von Waren, die schnell verderben     
können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten 
würde; 
 

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen 

1. zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen 

des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur 
Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach 
der Lieferung entfernt wurde; 

 

2.  zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lie-
ferung aufgrund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit 
anderen Gütern vermischt wurden; 
 


