
Widerruf 
Widerrufsrecht des Kunden bei Lieferung im Wege des Fernabsatzes 

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht gemäß folgender Belehrung zu, wobei 
Verbraucher jede natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken 
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 

Widerrufsbelehrung 

Der Nutzer ist berechtigt, seine auf den Vertragsabschluss gerichtete 
Willenserklärung 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 erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Für digitale 
Produkte beginnt die Widerrufsfrist mit Vertragsschluss. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Finanzen Verlag GmbH, 
Bayerstraße 71-73, 80335 München, Telefonnummer 089 / 272 64-0, 
Faxnummer: 089 / 27264-189 E-Mail: shop@finanzenverlag.de 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 unten angefügte 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 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir 
von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der 
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der 
Lieferung als die von uns 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 
uns eingegangen ist. 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. Die 
Rücksendung der erhaltenen Ware ist nicht erforderlich. Sollten Sie die Ware 
dennoch an uns zurücksenden, so tragen Sie die unmittelbaren Kosten der 
Rücksendung. 



Besondere Hinweise: Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag 
von beiden Seiten auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden vollständig erfüllt 
worden ist, bevor der Kunde sein Widerrufsrecht ausgeübt hat. 

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

An „Finanzen Verlag GmbH“, 
Bayerstraße 71-73, 
80335 München 

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 
•  
• _____________ 
• (*) Unzutreffendes streichen. 

	


