Widerrufsrecht und Widerrufsfolgen
1. Der Käufer kann seine Vertragserklärungen bzw. den Vertrag innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von
Gründen in Textform per Email (oder Einschreibe-Brief) oder durch Rücksendung der Ware widerrufen.
Die Frist beginnt am Tag nach Erhalt der Ware. Zur Wahrung der Widerrufs-Frist genügt die rechtzeitige
Absendung des schriftlichen Widerrufs. Der schriftliche Widerruf ist an die Verkäuferin zu richten, an:
info@bolido.rocks, Postadresse Bolido Watch GmbH, Stettbachstrasse 6, CH-8600 Dübendorf
(Zürich), Schweiz, an welche auch die Rücklieferung der Ware zu erfolgen hat.
2. Wird der Vertrag durch den Käufer widerrufen, wird die Verkäuferin alle bereits geleisteten Zahlungen des
Käufern (einschliesslich der Lieferkosten; jedoch mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die entstehen,
sofern eine andere Art der Lieferung als die von der Verkäuferin angebotene Standardlieferung gewählt
wurde) unverzüglich und spätestens binnen dreissig Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung
des Widerrufes bei ihr eingegangen ist. Für diese Rückzahlung wird dasselbe Zahlungsmittel verwendet wie
bei der Bezahlung durch den Käufer; ausdrückliche schriftliche Abweichungen bleiben vorbehalten. Die
Rückzahlung durch die Verkäuferin kann verweigert werden, bis die Waren bei ihr eingegangen sind. Der
Käufer verpflichtet sich diesbezüglich die Produkte der Verkäuferin in jedem Fall spätestens binnen 21
Tagen ab dem Tag, an dem der Widerruf angezeigt wurde, an die obgenannte Adresse zu schicken oder
dort zu übergeben.
3. Die Kosten für die Rücksendung der Waren trägt der Käufer. Der Käufer hat für einen etwaigen Wertverlust der Waren aufzukommen, wenn dieser Wertverlust auf einen hinsichtlich der Beschaﬀenheit, der
Eigenschaften sowie der Funktionsweise der Waren unangemessenen Umgang zurückzuführen ist.
Stand: 1. Juli 2019

Widerrufsformular
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 (*)

Rechnungs- oder Lieferschein Nummer

Name und Adresse des Käufers

Ort, Datum Unterschrift

(*) Unzutreﬀendes bitte streichen

