
Anhang Nr. 2 – Muster der Rücktrittserklärung vom Kaufvertrag 

(*) Nichtzutreffendes streichen 

……………..……………………………. 

Ort, Datum 

 

                                                                                                                                   Iwuc sp. z o.o.  

Kłobucka B8 / 28, 

 02-676 Warsaw, Poland 

 

RÜCKTRITT VOM FERNVERTRAG 

Ich, der/die Unterschriebene, trete hiermit vom Kaufvertrag für die folgenden Artikel zurück: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bestellungsdatum: ……………………………………………… 

Lieferungsdatum:  ……………………………………………… 

 

Gemäß den Bestimmungen des § 9 der Online-Shop-Allgemeinbestimmungen verpflichte ich mich, das Produkt auf meine Kosten 

unverändert zurückzusenden, zusammen mit dem Original oder einer Kopie des Kaufbelegs oder anderen Nachweis, die den Kauf 

des oben genannten Produkts bestätigen, innerhalb von 14 Tagen ab Zustellung dieses Formulars an den Verkäufer. 

 

Erstattung (d.h. der Preis des Produkts und der Versandkosten, die ich beim Kauf des Produkts getragen habe), machen 

Sie bitte (das Richtige ankreuzen): 

• Auf mein Bankkonto Nr.  ……………………………………………………………………….., dessen Inhaber  

……………………………………………………………...…………… ist.  

• per Postanweisung an die in der Bestellung angegebene Adresse. 
 

 
Wenn die Rückerstattungsmethode nicht angegeben ist, erstattet der Verkäufer die Rückerstattung mit der gleichen 

Zahlungsmethode, die der Käufer beim Kauf des zurückgegebenen Produkts gewählt hat, unter Berücksichtigung der gesetzlichen 

Bestimmungen und der Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

 

Vorname und Name des Käufers:   ……………………………………………… 

Die Adresse des Käufers:  ……………………………………………… 

    ……………………………………………… 

………………………………………………………… 

               Datum und Unterschrift des Käufers 

         (nur wenn das Formular in der Papierversion verschickt wird)  

 

Das Formular muss ausgefüllt und per Post oder per E-Mail zurückgeschickt werden, wenn Sie vom Kaufvertrag 

zurücktreten möchten. 
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